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Regierung Schüssel legt
Prag Entschädigung der

Vertriebenen nahe!
Jetzt stehen die Sudetendeutschen mit Ent-

schädigungsforderungen nicht mehr alleine da:
Die österreichische Bundesregierung spricht
sich ebenfalls dafür aus. Sowohl Bundeskanzler
Wolfgang Schüssel (ÖVP), als auch Vizekanz-
lerin Susanne Riess-Passer (FPÖ) treten für
eine Entschädigung der Vertriebenen durch
Tschechien ein. Schüssel empfiehlt Prag eine
freiwillige Entschädigungslösung nach dem Vor-
bild der österreichischen Zwangsarbeiter-Rege-
lung: „Meine Empfehlung war, immer zu sagen,
das ist totes Unrecht (die BeneS-Dekrete, Anm.)
- und daß das mit dem Beitritt zur EU auch
rechtlich einwandfrei sichtbar wird. Damit sind
nicht zwingend die Entschädigungsfragen ver-
bunden, aber es ist ein Thema, das jeder mit
sich ausmachen muß. Wir haben es für uns
gelöst, und es war eigentlich eine Befreiung."
Auf jeden Fall müsse bis zur EU-Erweiterung

eine Lösung in der Frage der Beneè-Dekrete
gefunden werden. Ähnlich äußerte sich die
Vizekanzlerin beim März-Gedenken der Lands-
mannschaft: Vor dem tschechischen EU-Beitritt
müsse sichergestellt werden, so Riess-Passer,
„daß die Beneé-Dekrete beziehungsweise jene
Teile, die menschenrechtswidrig sind, nicht
mehr Teil der tschechischen Rechtsordnung
sind - in keiner Form".

Wie nicht anderes zu erwarten, kam aus Prag
sofort eine ablehnende Reaktion. Regierungs-
sprecher Libor Roucek verwies auf das 1974
zwischen Österreich und der damaligen Tsche-
choslowakei unterzeichnete Abkommen, in dem
Österreich zugesichert habe, in Zukunft keine
Ansprüche zu stellen.

Anders als in früheren Diskussionen, als Prag
Entschädigungsforderungen ebenfalls mit dem
Hinweis auf den 74er-Vermögensvertrag abge-

tan und in Wien kaum Widerspruch geerntet
hatte, kommt Tschechien dieses Mal nicht mit
so billigen Argumenten davon. Außenministerin
Benita Ferrero-Waldner (ÖVP) stellte klar, daß
dieser Vertrag in der Debatte über die Beneé-
Dekrete keine Bedeutung habe. Und auch aus
dem Finanzministerium kam Widerspruch: Der
Verzicht Österreichs beziehe sich nur auf jene
Fälle, die der Vermögensvertrag regle. Die dort
vereinbarte Entschädigung bezog sich nur auf
Personen, die an den Stichtagen 27. 4. 1945
und 19. 12. 1974 österreichische Staatsbürger
waren. Sie war auch keine Kompensation für
die Enteignung durch die BeneS-Dekrete, son-
dern jene durch das kommunistische Regime.
Bisher bezogen laut Finanzministerium 47.200
Österreicher eine Leistung aus dem Vermö-
gensvertrag - darunter war kein Sudetendeut-
scher.

GEDENKEN AN DIE TOTEN DES 4. MÄRZ

Schwarze Luftballons in Erinnerung an die 54 am 4. März 1919 bei Demonstrationen getöteten Sudetendeutschen ließ SLÖ-Obmann
Gerhard Zeihsei anläßlich des diesjährigen März-Gedenkens in Wien gen Himmel steigen. Das Ereignis fand große Beachtung in den
österreichischen Medien - nicht nur wegen der Luftballons, sondern auch wegen der Rede von Vizekanzlerin Susanne Riess-Passer,
(siehe Bericht im Blatt).

Freiwillig?
VON MANFRED MAURER

JETZT HABEN SICH die tschechischen Poli-
tiker mit ihrer Ignoranz und Arroganz gegenüber
den Sudetendeutschen auch noch eine Ent-
schädigungsdebatte eingebrockt. Galt bis vor
kurzem noch selbst für Jörg Haider das Prinzip,
daß diese Frage nicht im Vordergrund stehe
und es eher nur um eine moralische „Wieder-
gutmachung" in Form einer klaren Distanzie-
rung von den Beneë-Dekreten gehe, so hat sich
auch dieses Blatt gewendet. Sogar Bundes-
kanzler Schüssel empfiehlt Prag nun eine Ent-
schädigungslösung.

DIE BILLIGE WARME-HÄNDEDRUCK-LÖ-
SUNG, mit der sich Tschechien vor einigen Jah-
ren vielleicht tatsächlich noch aus der Affäre
hätte ziehen können, dürfte es nun nicht mehr
spielen. Mit den Dekreten wird etwas gesche-
hen müssen, da das Europaparlament in seiner
juristischen Prüfung wohl zu keinem anderen
Schluß kommen wird können, als daß jene
Dekrete, die die Deutschen beziehungsweise
Magyren betreffen, nicht mit EU-Recht kompati-
bel sind.

SOGAR EU-KOMMISSAR VERHEUGEN hat
dies ja nun schon festgestellt, und der steht
sicher nicht im Verdacht, ein eifriger Verfechter
sudetendeutscher Positionen zu sein.

PRAG UND PRESSBURG werden sich
daher etwas einfallen lassen müssen, das weit
über die bisherigen Ablehnungsfloskeln hinaus-
geht. Das Wort Aufhebung wird sich wohl nicht
vermeiden lassen.

OB ES DARÜBER HINAUS zumindest so
etwas wie den Ansatz einer Aufhebung des ma-
teriellen Unrechtes geben wird, hängt von vie-
len Faktoren ab. Auf die Freiwilligkeit sollte sich
jedenfalls niemand verlassen, auch wenn
Schüssel dafür das österreichische Vorbild ins
Treffen führt. In diesem Zusammenhang darf
nicht vergessen werden, daß die österreichi-
sche (ebenso wie die deutsche) Zwangsarbei-
terentschädigung formal auf freiwilliger Basis
zustande gekommen ist, doch wer die Genesis
dieser Vereinbarungen verfolgt hat, wird sich
erinnern, daß dabei auch massiver politischer
Druck von außen eine gewisse Rolle gespielt
hatte. Österreich wie Deutsch/and wurden von
jüdischen Organisationen in den USA, die
wiederum die US-Regierung hinter sich wuß-
ten, und von osteuropäischen Opferverbänden
ziemlich in die Mangel genommen. Zudem profi-
tierten diese Opfer von einem medialen Schul-
terschluß: Praktisch alle Journalisten schlössen
sich den Entschädigungsforderungen an, was
die Regierungen zusätzlich zu einer Lösung
„ermutigt" hatte.

GANZ SO FREIWILLIG kam die Entschädi-
gung der NS-Zwangsarbeiter nicht zustande.
Deshalb sollte auch niemand auf einen plötzli-
chen Ausbruch von Freiwilligkeit in Tschechien
setzen. Allein gutes Zureden und die Empfeh-
lung des Österreichischischen Vorbildes werden
keinen tschechischen Politiker zum Anwalt der
Vertriebenen machen, noch dazu, wo aus dem
Land selbst kaum Druck in diese Richtung
kommt, sondern vielmehr das Mauern gegen
jede Forderung der Vertriebenen mehr Popula-
rität verspricht.

AUCH FÜR ÖSTERREICH und Deutschland
war die Entschädigung das Ergebnis einer poli-
tischen und wirtschaftlichen Abwägung. In den
USA wurde ziemlich unverblümt mit Nachteilen
für Unternehmen gedroht, sollten sie sich für die
Forderungen der NS-Opfer taub stellen. Von
den eingebrachten Sammelkagen bis hin zu
mehr oder weniger offenen Boykottdrohungen
reichte die Palette der Druckmittel.

GEGENÜBER PRAG hat bisher noch nie-
mand derart massiv agiert. Bisher wurden die
Nutznießer der Enteignung - seien es der Staat
oder mittlerweile privatisierte Unternehmen -
noch nie an die Früchte des Raubzuges erin-
nert, vom den sie noch heute profitieren. Die
Profiteure wurden bislang noch nicht einmal
beim Namen genannt, geschweige denn dazu
ermahnt, zumindest einen Teil dieses Profites
den rechtmäßigen Eigentümern zugutekommen
zu lassen.

SELBST WER NUR moralische „Wiedergut-
machung" fordert, wird jedoch um die materielle
Frage nicht herumkommen, wenn er Moral nicht
als leere Worthülse versteht. Denn der Umgang
mit materiellen Werten hat sehr viel mit Moral zu
tun. Eine nicht zurückgegebene Beute jeden-
falls wird sich schwer mit einer Lösung verein-
baren lassen, die das Prädikat „moralisch ein-
wandfrei" verdienen soll. Auch hier sei das
österreichische Beispiel angeführt: Die verein-
barte Rückgabe von „arisiertem" Eigentum er-
folgt sogar ausdrücklich aus „moralischen",
nicht juristischen Gründen!
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Grußworte zum März-Gedenken der Sudetendeutschen

SLÖ-Obmann Zeihsei mit Vizekanzlerin Riess-Passer und dem Dritten Nationalratsprä-
sidenten Fasslabend (rechts).

Bundespräsident
Thomas Klestil

Mit der heutigen Gedenkveranstaltung setzen
Sie ein Zeichen gegen das Vergessen der tragi-
schen Ereignisse des März 1919, die uns auch
Mahnung sein sollte, die Schatten der Vergan-
genheit zu überwinden und ein gemeinsames
Europa zu gestalten, in dem die Menschen in
Frieden und Freiheit leben.

Gerade wir Europäer mußten nur allzu oft die
bittere Erfahrung machen, daß irregeleiteter
Nationalismus und Intoleranz den Nährboden
für Unterdrückung, Krieg und Vertreibung bil-
den. Umso wichtiger ist daher die Aufarbeitung
der Geschichte, auch wenn dies ein oft
schmerzhafter Prozeß ist. Ist Unrecht zugefügt
worden, so muß dies ohne Wenn und Aber als
solches anerkannt werden. Dies ist die unerläß-
liche Grundlage für ein friedliches und freund-
schaftliches Zusammenleben in einer immer en-
geren Union der Völker Europas.

Ich wünsche Ihnen eine ermutigende Ge-
denkveranstaltung, in der Hoffnung, daß es
durch gemeinsame Bemühungen - diesseits
und jenseits unserer Grenzen - gelingen möge,
die Wunden der Vergangenheit zu heilen.

Bundeskanzler
Wolfgang Schüssel

Als Bundeskanzler der Republik Österreich
weiß ich um die treue Verbundenheit der Sude-
tendeutschen zu Österreich, um die dafür seit
1919 erbrachten Opfer, um den Blutzoll vieler
Sudetendeutscher im Widerstand gegen den
Nationalsozialismus in der Besatzungszeit, um
das nach dem Zweiten Weltkrieg durch Enteig-
nung, Vertreibung und zigtausendfachen Mord
erlittene Unrecht und um den hervorragenden
Beitrag, den gerade auch Ihre Volksgruppe zum
Wiederaufbau Österreichs geleistet hat.

Im Juni 2001 haben mir die Sudetendeut-
schen Landsmannschaften in Augsburg den
Europäischen Karlspreis verliehen. Diese große
Ehrung ist mir gleichzeitig Auftrag, Verpflichtung
und Anliegen für die Zukunft.

Wir alle übersehen nicht die Leiden der tsche-
chischen Bevölkerung, zuerst unter dem Na-
tionalsozialismus und bald danach unter mehr
als vierzigjähriger kommunistisch-nationalisti-
scher Tyrannei, Verhetzung und einseitiger Ge-
schichtsbetrachtung. Wir sehen daher die gro-
ßen Schwierigkeiten auf dem Weg zu einer offe-
nen Diskussion über dieses dunkle Kapitel der
Geschichte gerade in der Tschechischen Repu-
blik sehr realistisch.

Und dennoch sage ich:
Ein Unrecht, wie es der deutschsprachigen

Volksgruppe in der damaligen Tschechoslowa-
kei in den Jahren 1945 und 1946 angetan
wurde, verjährt nicht und kann als Grundlage
einer europäischen Zukunft nicht akzeptiert
werden. Wir können und wollen die menschen-
rechtswidrigen Bestimmungen der BeneS-De-
krete nicht vergessen, verdrängen oder zur
Tagesordnung übergehen. Diese Bestimmun-
gen haben im Rechtsbestand der Europäischen
Union keinen Platz und müssen noch vor einem
EU-Beitritt der Tschechischen Republik der Ver-
gangenheit angehören. Was könnten wir denn
sonst unseren Kindern über Frieden und Ge-
rechtigkeit im vereinten Europa erzählen?

Gerade Ihre Volksgruppe hat sich seit vielen
Jahren zu Europa bekannt. Zu einem Europa, in

dem Rechte der Minderheiten wirksam ge-
schützt sind und in dem Diskriminierung auf-
grund der nationalen Herkunft keinen Platz hat.

Die Bundesregierung hat sich daher in ihrem
Regierungsprogramm ausdrücklich zu dem Ziel
einer Lösung der offenen Fragen der in der
Folge der Benes-Dekrete nach Österreich ver-
triebenen deutschsprachigen Bevölkerung ver-
pflichtet. Der Weg dorthin ist nicht leicht und
nicht alles, was wir in diesem Sinne unterneh-
men, kann auch vorweg veröffentlicht werden.
Ich möchte die Teilnehmer des heutigen Ge-
denktages und Ihre Verwandten und Freunde
daher einladen, die Bundesregierung auf die-
sem schwierigen Weg weiterhin zu begleiten
und zu unterstützen.

Außenministerin
Benita Ferrero-Waldner

Da es mir leider nicht möglich ist, an Ihrer
Veranstaltung heute teilzunehmen, möchte ich
Ihnen auf diesem Wege meine Grüße aus-
drücken.

Mehr als 100.000 Menschen haben zu Ende
des Zweiten Weltkriegs Aufnahme in Österreich
gefunden und die Staatsbürgerschaft erhalten,
nachdem sie ihre Heimat in der damaligen
Tschechoslowakei, wo sie zum Teil seit Gene-
rationen zu Hause waren, unter menschenver-
achtenden Umständen verlassen mußten. Sie
haben sich hier eine neue Heimat aufgebaut
und auch selbst aktiv zu deren Aufbau beigetra-
gen.

Diese Aufnahme von Vertriebenen entspricht
österreichischer Tradition, Bedrängten aus nah
und fern beizustehen, so gut dies geht. Es kam
während der kommunistischen Zeit in unseren
Nachbarstaaten noch mehrmals dazu, daß
Menschen von dort fliehen mußten und bei uns
eine neue Heimat gefunden haben.

Es ist wohl eine besondere Tragik, daß jener
Tag, an dem die Nationalversammlung des
neuen Staates Deutsch-Österreich zum ersten
Male zusammentrat, historisch mit Ereignissen
zusammenfiel, die mit dem Tod und der Verlet-
zung von Menschen endeten, die öffentlich für
ihr Wahlrecht zu dieser Nationalversammlung
eintraten.

Aus den Ereignissen des 4. März 1919 wie
auch aus der Vertreibung Hunderttausender
und dem Tode vieler zu Ende des Zweiten Welt-
kriegs müssen Lehren gezogen werden, damit
neuen Generationen schmerzhafte Erfahrun-
gen dieser Art erspart bleiben.

Wir haben diese Lehren gezogen und auch
umgesetzt. Aktive Minderheitenpolitik ist eines
der Kennzeichen der Außenpolitik Österreichs
geworden: Sowohl im eigenen Land als auch
gegenüber anderen Staaten. Für uns sind Min-
derheiten ein „integraler Bestandteil der Staa-
ten..., in denen sie leben". Wir wissen aus
Erfahrung, „daß sie jeden Staat und dessen
Gesellschaft bereichem". Zu dieser Auffassung
haben sich im Juli 1991 auch alle anderen Teil-
nehmerstaaten der Organisation für Sicherheit
und Zusammenarbeit in Europa, der OSZE,
bekannt und ergänzt, daß Fragen nationaler
Minderheiten ein berechtigtes internationales
Anliegen und nicht ausschließlich eine innere
Angelegenheit des jeweiligen Staates sind.

Stefan Zweig hat in seinen „Erinnerungen
eines Europäers, die Welt von gestern" folgen-
des geschrieben: „Ich habe die großen Mas-

sen-ideologien unter meinen Augen wachsen
sehen, den Faschismus in Italien, den National-
sozialismus in Deutschland, den Bolschewis-
mus in Rußland und vor allem jene Erzpest,
den Nationalismus, der die Blüte unserer
europäischen Kultur vergiftet hat. Ich mußte
wehrloser Zeuge sein des unvorstellbaren
Rückfalls der Menschheit in längst vergessen
gemeinte Barbarei mit ihrem bewußten und
programmatischen Dogma der Antihumanität."

Diese 1942 geschriebenen Worte haben ge-
rade heute bei Gedenken an die Toten der Ver-
gangenheit besondere Bedeutung. Ich erinnere
aber auch gleichzeitig an den Appell des Nach-
kriegs- und Wiederaufbaukanzlers Leopold Figl
zum „Vergeben, aber nicht vergessen" und
möchte Sie einladen, diesen Gedanken zu tei-
len.

Wir haben auch gelernt, daß niemand sich
seine Nachbarn aussuchen kann. Jahrhunder-
telang gewachsene Verbindungen sollten uns
helfen, gemeinsam die Zukunft in der Euro-
päischen Union, dieser Friedens- und Werte-
gemeinschaft, zu gestalten. Österreich hat in
langwierigen und oft schmerzvollen Prozessen
dunkle Seiten seiner eigenen Geschichte auf-
gearbeitet und Wiedergutmachung geleistet -
selbst für Handlungen, die ihm als Staat nicht
zurechenbar sind. Ähnliches kann wohl auch
von der Tschechischen Republik erwartet wer-
den.

Wie Sie wissen, bemühe ich mich seit Mo-
naten, aufbauend auf den relevanten Passa-
gen des Regierungsübereinkommens und un-
ter Berücksichtigung der Entschließung des
Nationalrates, daß heutigen Völkerrechts- und
Menschen rechtsstandards widersprechende
Rechtsakte in unseren Nachbarländern nicht
mehr weitergelten. Ich bin davon überzeugt,
daß dieser mit Beharrlichkeit und Augenmaß
eingeschlagene Weg schließlich zum Efolg füh-
ren wird.

Landeshauptmann
Jörg Haider

Alljährlich gedenken die Sudetendeutschen
in Österreich und ihre Freunde der mehr als
241.000 Toten der schrecklichen und un-
menschlichen Vertreibung. Damit wird die eh-
rende Erinnerung an die Toten wachgehalten
und auch die Verpflichtung an uns alle erneu-
ert, für Recht und Freiheit aller Menschen und
Völker einzutreten. Für Tschechien wäre es
höchst an der Zeit, endlich eine Lösung zu fin-
den und, das zugefügte Unrecht wenigstens
symbolisch wiedergutzumachen. Es ist klar
festzuhalten, daß die menschenrechtswidrigen
Benes-Dekrete, die noch immer gültiges Recht
sind, in der sich als Wertegemeinschaft verste-
henden EU sicherlich keinen Platz haben kön-
nen und damit auch nicht als bilaterale Angele-
genheit abgetan werden dürfen. Auch Deutsch-
land und Ungarn fordern neuerdings vehement
ein Abgehen vom Festhalten an diesen Un-
rechts-Dekreten.

Österreich hat beispielsweise mit seiner
Zwangsarbeiterentschädigung einen wichtigen
Schritt nach vorne gemacht, der auch von
anderen Ländern nachgemacht werden sollte.

Als Kämtens Landeshauptmann trete ich für
ein Europa der Vielfalt und der Bürgernähe ein.

In Volksgruppenangelegenheiten ist es notwen-
dig, daß Mindeststandards eingeführt werden,
die die positive Entwicklung europaweit ermög-
lichen. Einzelne Länder, die gerne auf andere
zeigen, haben hier erheblichen Rückstand auf-
zuzeigen. Kärnten bietet sich mit seiner umfas-
senden Volksgruppenförderung zweifellos als
vorbildhaft an.

Ich wünsche der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft einen würdigen Gedenktag und
bekräftige meine volle Unterstützung für ihre
nur allzu berechtigten Anliegen. Österreich wird
weiterhin hinter den Sudetendeutschen stehen.

Landesrat (Oberösterreich)
Hans Achatz

Für die freundliche Einladung zum 83. Jah-
restag des Gedenkens an die Opfer des
4. März 1919 am 9. März 2002 bedanke ich
mich recht herzlich und entschuldige mein
Fernbleiben wegen bereits zugesagter Termi-
ne. Als Nachfahre einer Böhmerwäldler Familie
weiß ich, welches Unrecht unseren sudeten-
deutschen Landsleuten geschehen ist. Vergan-
genheitsbewältigung dart niemals einseitig
sein. Gleiches Recht für alle - dieser Grundsatz
gilt jetzt erst recht. Die Aufhebung der Beneá-
Dekrete und die Wiedergutmachung der an den
sudetendeutschen Landsleuten verübten Ver-
brechen ist ein Gebot der Stunde, und zwar
noch vor dem Beitritt Tschechiens zur EU.

Herbert Fleissner,
Vorsitzender des Präsidiums des

Sudetendeutschen Rats
Als Vorsitzender des Präsidiums des Sude-

tendeutschen Rats sende ich Ihnen anläßlich
des 83. Jahrestages des Bekenntnisses zu
Österreich und zum Selbstbestimmungsrecht
meine besonderen Grüße. Ich tue dies mit der
Überzeugung, daß die Opfer des 4. März 1919
und der gewaltsamen Besetzung der deutsch-
böhmisch-mährischen und sudetenländischen
Bezirke durch tschechische Truppen ein bis
heute völkerrechtswidriger Gewaltakt war,
unter dessen Folgen seither bis zum heutigen
Tage die Völker Mitteleuropas zu leiden haben.

Die Zerstörung der Republik Deutsch-Öster-
reich innerhalb einer Jahresfrist nach dem
Ersten Weltkrieg war auch die Ursache einer
späteren Entwicklung, die durch Mord und Ver-
treibung einen grausamen Höhepunkt fand.
Doch das Bewußtsein der Völker Mitteleuropas
wird nun durch die ungarische Forderung nach
Abschaffung der sogenannten Benes-Dekrete
deutlich, denn die Geschichte kennt keinen
Schlußstrich.

So ist es die stete Bemühung des Sudeten-
deutschen Rates, die Anliegen der Sudeten-
deutschen gegenüber der internationalen Poli-
tik zu vertreten und die heutigen völkerrechtli-
chen Maßstäbe einzufordern.

So wünsche ich der heutigen Kundgebung
die notwendige öffentliche Aufmerksamkeit und
danke Frau Vizekanzlerin Dr. Riess-Passer
ganz ausdrücklich für ihre Solidarität mit den
einstigen deutsch-österreichischen Landsleu-
ten und allen Mitgliedern der sudetendeutschen
Volksgruppe, die sie durch ihre Anwesenheit
zum Ausdruck bringt.

Märzgedenken 2002: Es ging nicht nur um die Politik, sondern auch um von zahlreichen
Trachtenträgerinnen zum Ausdruck gebrachte Kulturpflege.
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Gerhard Zeihsei: Veto als letztes Mittel

SLÖ-Obmann Gerhard Zeihsei beim März-
Gedenken: Viele Mikrofone am Rednerpult
stehen für das große Medieninteresse.

Vizekanzlerin Susanne Riess-Passer (FPÖ)
sprach beim Märzgedenken vor eintausend
Besuchern. Die Begrüßung in dem überfüllten
Kongreßhaus in Wien-Margareten nahm Bun-
desobmann Gerhard Zeihsei vor. Er führte u. a.
aus: „Als wir gestern in pechschwarzer Nacht
auf der steirischen Autobahn von einer Zivilstrei-
fe angehalten wurden, waren wir verwundert bis
leicht verärgert über den Halt. Wir befanden uns
auf der Heimfahrt von einer Schiwoche am Naß-
feld in Kernten und waren uns keiner Schuld
bewußt und eilten heim, denn schon heute vor-
mittag tagte ja der erweiterte Bundesvorstand
und es gab noch viele Vorbereitungsarbeiten zu
erledigen. Fahrzeugkontrolle - auch freundlich
vorgetragen - klingt in dieser Lage aus Gen-
darmenmund streng. Hermann, unser Fahr-
zeuglenker, übergab die Fahrzeugpapiere des
SDJ-Kleinbusses, lautend auf Sudetendeutsche
Jugend, und seinen Führerschein. Mit der Stab-
taschenlampe leuchtete der Beamte die Doku-
mente an und stellte die Gültigkeit des Führer-
scheins in Frage, da es sich wohl um ein Matu-
rafoto des schon Fünfzigjährigen handelte. Aber
dann kam's: „Ihr seid ja jetzt in aller Munde",
meinte der junge Gendarm achtungsvoll. Wir
verstanden nicht gleich, als er aber weiter die
Beneé-Dekrete ansprach, wußten wir, was er
damit sagen wollte.

Diese kleine Episode, liebe Ehrengäste und
liebe Landsleute, zeigt uns deutlich, was wir
gemeinsam in vielen Jahren - beharrlich an das
Recht glaubend - erreicht haben: Die Öffent-
lichkeit beschäftigt sich mit unserem ungelösten

Eine Abschrift der Rede von Vizekanzlerin
Susanne Riess-Passer (FPÖ) beim dies-
jährigen März-Gedenken lesen Sie in der
nächsten Ausgabe der „Sudetenposf, da
ein durch das Büro der Vizekanzlerin autori-
siertes Manuskript bis Redaktionsschluß
dieser Ausgabe nicht vorlag.

Problem der kollektiven, entschädigungslosen
Vertreibung der Jahre 1945/46. Das Tabu ist
gebrochen, das uns Jahrzehnte in ein Eck
drängte, in das wir nicht gehören. Dafür ist all
jenen Politikern zu danken, die im österreichi-
schen Nationalrat und in den Landtagen
Beschlüsse gegen die uns betreffenden weni-
gen rassistischen Beneá-Dekrete faßten. Die
beiden Denkmodelle - ob bilateral oder euro-
päisch zu lösen - waren und sind uns Betroffe-
nen gleich: Es muß vor der Aufnahme in die EU
sein und es wäre scheinheilig, nicht die Veto-
Möglichkeit als rechtliche Möglichkeit als letz-
tes Mittel - bei Uneinsichtigkeit - ins Kalkül zu
ziehen. Wir haben Verbündete, die wissen, daß
das Unrecht des Völkermordes einer Wieder-
gutmachung harrt. Und da paßt es bei der Be-
grüßung, auch den Dank und die Bitte an die
Politik und die Medien auszusprechen, weiter
mit uns und für uns zu arbeiten.

An der Spitze begrüße ich sehr herzlich Frau
Vizekanzler Dr. Susanne Riess-Passer, und ihr
gilt dieser Dank als Regierungsvertreterin be-
sonders, denn diese Regierung hat die Aufhe-
bung der menschenrechtsverachtenden Be-
neë-Dekrete ins Regierungsprogramm aufge-
nommen, und alle Regierungsmitglieder sind
bestrebt, hier ein gutes Ergebnis zu erzielen.

Vizekanzlerin Susanne Riess-Passer: Es
liegt an der tschechischen Regierung, die
Voraussetzungen für den EU-Beitritt zu
schaffen!

Die Ehrengäste
Von der ÖVP: Präsident des Nationalra-

tes Dr. Werner Fasslabend, Dr. Thomas
Buchsbaum in Vertretung von Frau Außen-
minister Dr. Ferrero-Waldner, Vertriebe-
nensprecher Dkfm. Josef Mühlbachler, Mit-
glied des ÖVP-Landesparteivorstandes
Wien, Abg. z. NR a. D. Dkfm. DDr. Fried-
rich König, Abg. z. NR a. D. Mag. Dr. Josef
Höchtl - Österr. Gesellschaft für Völkerver-
ständigung, LAbg. GR Johannes Prochas-
ka, Bezirksparteiobm.-Stv. Brigitta Feltein.

Von der FPÖ: Justizminister Dr. Dieter
Böhmdorfer - ein gebürtiger Landsmann,
Vertriebenensprecher Abg. z. NR Mag.
Dr. Martin Graf, Abg. z. NR Dr. Harald Of-
ner, Bundesrat Mag. John Gudenus, Klub-
obfrau NÖ Barbara Rosenkranz, Klubob-
mann Mag. Hilmar Kabas, Stadtrat Johann
Herzog, Klubobmann-Stellvertreter. LAbg.
Heinz Christian Strache, Mag. Gerald
Ebinger, Mag. Helmut Kowarik, Vizepräsi-
dent Mag. Dieter Langer, Landtagspräsi-
dent a. D. Dr. Erwin Hirnschall, Bezirksvor-
steher-Stv. Eva Engl-Eckart, LAbg. a. D.
Dr. Rüdiger Stix (FDU).

Präsident d. Finanzlandesdirektion Wien,
NÖ. u. Bgld. Dr. Manfred Frey.

Vizekonsulin der Deutschen Botschaft
Anna-Elisabeth Proli.

MR Dr. Walter Heginger, Botschafter i. R.
Dr. Wolfgang Wollte.

Für die Geistlichkeit: Vom Augustiner-
konvent Pater Jordan Fenzl OSA, vom
Dachverband der Südmährer Obmann HR
Professor Dr. Gottlieb Ladner, Leiter des
Deutschordenszentralarchivs P. Dr. Bern-
hard Demel O.T.

Vizebürgermeister KR Franz Lausecker
mit zwei Gemeinderäten von Leoben, GR
Mag. Herbert Muskoteu, BR Josef Eich-
mair, vom Witikobund Prof. Horst Übel-
acker, vom Deutschen Kulturverein Brunn
Felix Seebauer und Gerd Hanak.

Weiters die Sudetendeutsche Damen-
gilde Edda, die Burschenschaft Albia zu
Wien, Burschenschaft Olympia Wien, Bur-
schenschaft Wiking zu Mödling, Sudeten-
deutsche Landsmannschaft Zornstein zu
Leoben, VdSt. Sudetia und pV Sudetia zu
Wien, Akad. Burschenschaft der Ober-
österr. Germanen zu Wien.

Oberst Dr. Peter Aumüller, von der Wirt-
schaft KR Erhard Frey, Alexander Flo-
tow, der Vorsitzende des Verbandes der
Volksdeutschen Landsmannschaften
Österreichs DI Rudolf Reimann, von den
Siebenbürger Sachsen Olng. Kurt Schu-
ster und Mag. Wilgerd Nagy, von der Kar-
patendeutschen Landsmannschaft Horst
Braun i. V. v. Dr. Derx, von der Österreichi-
schen Landsmannschaft Erster Obmann
OSR Helmut Loicht, Gf. Norbert Prohaska
und CR Helmut Müller vom Eckartboten,
vom Neuen Klub Obmann Kurt Kersch-
baum.

54 Luftballons auf ihrem Weg zum Horizont... Wer einen der Ballons zum Gedenken an die
Opfer des 4. März 1919 gefunden und die Karte an die SLÖ gesandt hat, kann einen Gratis-
Aufenthalt beim SdJ-Sommerlager gewinnen.

Sudetendeutsche gedachten in
Salzburg der März-Toten

Im Rahmen einer gutbesuchten Veranstal-
tung im „Lainerhof" gedachten die Sudetendeut-
schen in Salzburg dieser Tage des Leidenswe-
ges ihrer Volksgruppe, vor allem der Zeit nach
dem Ende der österreichisch-ungarischen Mon-
archie. Damals hatten sich ihre gewählten
Abgeordneten für einen Anschluß an Österreich
entschieden, doch wurde dies von den Tsche-
chen verhindert, die ihre Truppen in das Sude-
tenland einmarschieren ließen, wo in vielen
Orten friedliche Demonstrationen für das von
US-Präsident Wilson propagierte Selbstbestim-
mungsrecht stattfanden.

Bei einer dieser Kundgebungen - just an dem
Tag, an dem in Wien der Nationalrat zur Erörte-
rung der Sudetenfrage zusammengetreten war
- wurde am 4. März 1919 in Kaaden von den
Tschechen ein Blutbad angerichtet, bei dem
54 Todesopfer und 1000 Verletzte zu beklagen
waren. Tote gab es aber auch in einer Reihe
anderer sudetendeutscher Städte.

Diesen Sachverhalt rief bei der Gedenkfeier
Univ.-Prof. Dr. Reinhard Heinisch in Erinnerung,
der vom ungeheuren Ausmaß der „Sudeten-
deutschen Passion" der jüngeren Vergangen-
heit sprach. Das Totengedenken wurde gemein-
sam von der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft Salzburg und der Eghalanda Gmoi ver-
anstaltet, zu dem Landesverbandsobmann Her-
bert Mai und Vorsteher Josef Zuleger auch Ver-
treter der Donauschwaben und der Siebenbür-

ger Sachsen sowie zahlreiche Landsleute aus
Bayern begrüßen konnten.

Prof. Heinisch erläuterte, daß das Zusam-
menleben der im 12. Jahrhundert nach Böhmen
eingewanderten Deutschen mit den Slawen
bzw. Tschechen nie konfliktfrei war, in der zwei-
ten Hälfte des 19. Jahrhunderts aber zu einem
sich immer mehr verschärfenden Nationalitä-
tenkampf führte.

Schon bei der Gründung der CSR 1918 woll-
ten Masaryk und Beneá das Problem durch
Abschiebung der Deutschen lösen, was damals
aber mißlang. Präsident Masaryk verstieg sich
sogar zur Ankündigung, das Land zu einer
„Schweiz des Ostens" zu machen.

In Wahrheit wurden die Benachteiligungen für
die Deutschen immer unerträglicher, was bei
der Mission des neutralen englischen Gutach-
ters Lord Runciman auch klar nachgewiesen
wurde.

Erst 1945 ergab sich für den damaligen Prä-
sidenten Beneé die Möglichkeit, seine Ver-
treibungspläne zu realisieren, wobei 242.000
Sudetendeutsche zu Tode kamen. Die heute
vieldiskutierten Beneé-Dekrete schufen dafür
die Voraussetzungen.

Mit diesen Unrechtsdekreten könne das heu-
tige Tschechien nicht in die EU kommen, erklär-
te Prof. Heinisch. Sollte es dennoch dazu kom-
men, würde man die Beneô-Dekrete sofort beim
EU-Gerichtshof einklagen.
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ZITATE
3 3 Die Aufhebung der Benes-
Dekrete kommt nicht in
Frage, fi fi
Mikuias Dzurinda, Ministerpräsident der Slo-
wakei.

3 3 Die Slowakei wird nichts
tun, was den Interessen Tsche-
chiens schadet, fi fi
Vladimir Meciar, Oppositionsführer Slowa-
kei, zu Ungarns Forderung, die Slowakei
solle die Beneè-Dekrete aufheben.

3 3 Diese Sache betrifft unser
Leben, unser (!) Eigentum, die
Integrität unseres Territoriums,
so daß ich jeden in unserem
Land sehr bitte, es sehr ernst
zu nehmen, fi fi
Vaclav Klaus, Vorsitzender des tschechi-
schen Abgeordnetenhauses, zur Debatte
um die Beneè-Dekrete.

3 3 Es liegt an der tschechi-
schen Regierung, die Voraus-
setzungen für den Beitritt zu
schaffen und dann werden wir
ihn mit aller Kraft unterstüt-
zen, fi fi
Susanne Riess-Passer, Vizekanzlerin und
FPÖ- Vorsitzende.

3 3 Das ist nicht eine Bedin-
gung, die die FPÖ allein auf-
stellt, sondern wenn ich die
Kopenhagener Kriterien und
damit die Beschlüsse der EU
ernst nehme, dann ist klar, daß
die Benes-Dekrete, so wie sie
sich jetzt darstellen, diesen Kri-
terien klar widersprechen. Es
gibt einen acquis communitai-
re, der zu erfüllen ist - und zwar
von jedem Beitrittsland, fi fi
Riess-Passer in einem „Presseinterview.

3 3 Tschechien gehört in die
EU, aber nicht unter Führung
von Leuten wie Zeman oder
Klaus, fi fi
Jürgen Schröder, Europaabgeordneter der
CDU.

3 3 Uns geht es darum, die ak-
tuellen Rechtswirkungen der
Benes-Dekrete aufzuheben, fi fi
Benita Ferrero-Waldner, Außenministerin
(ÖVP) im „Kurier".

3 3 Es ist wichtig, daß sich
nun die Europäische Kommis-
sion und das Europaparlament
eingeschaltet haben, fi fi
Wolfgang Schüssel, Bundeskanzler, beim
„Kleinen Donaugipfel" in Esztergom.

Wer München, Wien und
Budapest als ,Achse des Bö-
sen' bezeichnet, ist nicht reif
für das 21. Jahrhundert und hat
als Politiker in einer demokra-
tischen Staatengemeinschaft
nichts verloren, fi •
Michael Spindelegger, Nationalratsabgeord-
neter (ÖVP), zu Aussagen des ODS-Politi-
kers Bednar.

Prag widerspricht Verheugen: Keine Änderung bei Dekreten

Auch dem Herrn Kommissar ist jetzt klar
Enteignungsdekrete sind EU-widrig!

EU-Komissar Günter Verheugen (SPD) ließ
vorige Woche im Europaparlament eine
Bombe platzen: Die tschechische Regierung
hätte ihm eine Gesetzesänderung zugesagt,
sollten die Benes-Dekrete mit EU-Recht
unvereinbar sein. Es dauerte keine Stunde,
bis das Dementi aus Prag kam, doch eine
Aussage Verheugens bleibt aufrecht: Auch
dem EU-Kommissar ist inzwischen klar, daß
die Enteignungsdekrete EU-widrig sind.

Es war am Mittwoch, dem 13., als Verheugen
im Straßburger Parlament verkündete, daß ihm
die tschechische Regierung folgendes zugesagt
habe: Tätig zu werden und den tschechischen
Gesetzgeber um Änderungen zu bitten, sollte
sich erweisen, daß die BeneS-Dekrete nicht mit
EU-Recht vereinbar sind.

Verheugen hat sich bisher immer geziert, die
Sudetendeutsche Frage als europäische An-
gelegenheit zu betrachten. Es ist daher auszu-
schließen, daß er sich nur etwas zusammenge-
reimt hat, um die ohnehin schon ziemlich heftige
Debatte ohne Grund noch weiter anzuheizen.
Wenn er behauptet, von der tschechischen Re-
gierung eine Zusage zu haben, mußte er zumin-
dest entsprechende Signale aus Prag gehabt
haben. Wie auch immer: Keine Stunde nach
Verheugens Auftritt vor den Europaabgeordne-
ten meldete sich Ministerpräsident Milos Zeman
mit einem Dementi zu Wort: „Dies stimmt selbst-
verständlich überhaupt nicht. Ich weiß nicht,
woher Herr Verheugen das hat."

Zur Komplettierung der Verwirrung kam dann
auch noch eine Klarstellung des Verheugen-
Sprechers Filori, wonach sein Chef mit dem zur
Prüfung anstehenden Gesetz nicht die Beneè-
Dekrete, sondern das Restitutionsgesetz ge-
meint habe, das sich lediglich auf die Rückgabe
des unter den Kommunisten konfiszierten Ei-
gentums bezieht, also die Sudetendeutschen
nur insofern betrifft, als sie dadurch die Be-
schränkung des Begünstigten-Kreises auf die
Opfer der kommunistischen Enteignung nach
1948 bei der Restitution diskrimiert werden.

Was auch immer Verheugen gemeint hat: In
Österreich war zu diesem Zeitpunkt schon
längst der große Jubel ausgebrochen. „Es ist
sehr zu begrüßen, daß die tschechische Re-
gierung gegenüber der Kommission ihre Bereit-
schaft zum Ausdruck gebracht hat, Änderungen
in der tschechischen Rechtsordnung zu emp-
fehlen, wenn sich herausstellen sollte, daß die
BeneS-Dekrete vor allem in der Frage der
Rückübertragungsansprüche von Eigentum
noch heute eine diskriminierende Wirkung ent-
falten", freute sich die EU-Abgeordnete Ursula
Stenzel (ÖVP). Die Initiative des Europaparla-
ments, in einem Rechtsgutachten die Auswir-
kungen der BeneS-Dekrete auf die heutige
Rechtslage zu überprüfen, habe massive Dyna-
mik in die festgefahrene Situation gebracht.

Auch Stenzels FPÖ-Kollegin Daniela Rasch-
hofer zeigte sich hocherfreut: „Nach einer jahre-
langen Verweigerungshaltung seitens der Kom-
mission ist Verheugens Erkenntnis, bei den
Beneè-Dekreten handle es sich um ein rechtli-
ches, moralisches und politisches Problem,
längstens überfällig."

Tatsächlich hatte Verheugen dies vor dem
EU-Parlament so erklärt. Und das konnte Ze-
man nicht wegdementieren oder ein Verheu-
gen-Sprecher weginterpretieren. Aus Verheu-
gens Sicht ist klar, daß jene Dekrete, in denen
es um die Enteignung geht, im Widerspruch
zum heutigen tschechischen Recht und zu EU-
Recht stehen und daher „obsolet" seien. Für
das Zusammenleben in der Union sei nun wich-
tig, so der deutsche EU-Kommissar, daß es „bei
der Rückübertragung von Eigentum" zu keiner
Diskriminierung komme. Auch dies eine höchst
bemerkenswerte Ausage: Die Formulierung
„Rückübertragung von Eigentum" hatte Verheu-
gen in diesem Zusammenhang bisher noch nie
in den Mund genommen.

Auch der SPÖ-Delegationsleiter im Europa-
parlament begrüßte die Aussagen Verheugens
als „eine notwendige Klarstellung, die ich immer
eingefordert habe". Swoboda: „Die historische

Bewertung dieser Dekrete ist sicherlich unter-
schiedlich. Beitrittsrelevant ist aber ausschließ-
lich die Frage, ob davon heute noch diskrimi-
nierende Auswirkungen ausgehen, ob sie also
dem aquis communitaire widersprechende Be-
stimmungen enthalten." Solche Bestimmungen
oder Auswirkungen seien „zu beseitigen", so
Swoboda.

Als einen Erfolg der konsequenten freiheitli-
chen Politik wertete FPÖ-Vertriebenensprecher
Martin Graf die Aussagen Verheugens: „Aller-
dings muß man solche Ankündigungen an den
Taten messen, die folgen", so Graf. Daß die
Beneé-Dekrete im eklatanten Widerspruch zum
geltenden EU-Recht stünden, stehe ohnehin für
alle, die sich mit der Materie auch nur ein wenig
befaßt hätten, außer Zweifel. Das vom EU-Par-
lament in Auftrag gegebene Gutachten werde
zu keinem anderen Schluß kommen, sofern es
wirklich unabhängig sei. Es sei nur zu hoffen,
daß sich die Töne aus Prag dann nicht plötzlich
wieder in die Rabiat-Rhetorik Zemanscher Prä-
gung verwandeln würden. Wie Graf betonte, sei
es auch für Tschechien selbst wichtig, mit seiner
Vergangenheit ins Reine zu kommen. Denn nur
dann könne es erfolgreich ein Europa der
Zukunft mitgestalten.

Die Abgeordnete Raschhofer machte sich
schon Gedanken darüber, was bei tschechi-
schem Unwillen zur Änderungen der bisherigen
Position zu tun sei: „Offen bleibt, was es für den
Erweiterungsprozeß tatsächlich bedeutet, wenn
das vom Außenausschuß in Auftrag gegebene
Gutachten die Unvereinbarkeit der Dekrete mit
den in Artikel 6 des Vertrages von Amsterdam
verankerten Grundsätzen feststellt. Wie wird
man sich auf EU-Ebene verhalten, sollte die
tschechische Regierung keine ernstzunehmen-
de Verhandlungsbereitschaft signalisieren?"

Noch will Prag keine solche Bereitschaft sig-
nalisiert haben, obwohl Verheugen entspre-
chende Signale empfangen haben will. Aber
vielleicht ist die Erklärung einfach die: Noch ist
nicht aller (Wahl)tage Abend ...

Eine nur symbolische
Entschädigung ist zu wenig

Eine symbolische Entschädigung der Sude-
tendeutschen ist der FPÖ zu wenig. Sofern
möglich, sollte es in Vermögensangelegenhei-
ten zu einer vollen Restitution kommen, findet
FPÖ-Vertriebenensprecher Martin Graf.

Ein Veto gegen den EU-Beitritt Tschechiens
würde Graf als letzte Karte ziehen, wenn sich
nichts bewegt

Die Beneé-Dekrete gehörten jedenfalls ohne
Wenn und Aber weg. Die Vertreibung der

„Volksdeutschen" sei der einzig bekannte Tatbe-
stand eines Genozids in Friedenszeiten, unter
Zuschauen der Alliierten.

Graf: „Diktator Edvard BeneS ist gleichzuset-
zen mit Diktator Milosevic".- Graf versucht
Tschechien eine Restitution mit dem Hinweis
schmackhaft zu machen, daß sich eine solche
auch für das Land auszahlen würde: Die Vertrie-
benen würden viel in ihre ehemaligen Güter
investieren.

Werte Abonnenten
Danke für die prompte Bezahlung der
Abo-Gebühr für unsere Zeitung.
Sollten Sie jedoch die Abo-Gebühr bis
jetzt noch nicht überwiesen haben, so
ersuchen wir Sie höflich, dies in den
nächsten Tagen nachzuholen, damit
wir dieses Thema in der Buchhaltung
abschließen können.

Verwaltung und Redaktion
der „Sudetenpost"

Motto des 53. Sudetendeutschen Tages:
Zukunft Europa - Friede und Recht"315'

Der Sprecher der sudetendeutschen Volks-
gruppe und Präsident des Bayerischen Land-
tags, sowie der Bundesvorsitzende der Sude-
tendeutschen Landsmannschaft, Bernd Posselt
laden auch heuer wieder zum größten Familien-
fest der Sudetendeutschen Volksgruppe, zum
Sudetendeutschen Tag in Nürnberg, ein. Es
wird gleichzeitig eine politische Großdemon-
stration in einer Zeit sein, in der die Sudeten-
deutsche Frage vernehmlicher als zuvor auf der
internationalen Tagesordnung steht. Besondere
Beachtung werden angesichts der jüngsten
Debatten in Prag und den europäischen Haupt-
städten die Ausfühurngen unseres Schirmherrn
Ministerpräsident Edmund Stoiber finden - nicht
zuletzt im Hinblick auf die Bundestagswahl.
Stoiber ist Kanzlerkandidat der CDU/ CSU.

Das diesjährige Motto lautet: „Zukunft Europa
- Friede und Recht". Dies sind keine leeren
Worte. Die Sudetendeutschen demonstrieren
seit über 50 Jahren nachdrücklich für den Frie-
den und für die Achtung der Menschenrechte.
Die Volksgruppe hat es sich am Beginn des
21. Jahrhunderts zum Ziel gesetzt, nicht nur für
ihr eigenes verletztes Menschenrecht einzutre-

53-
Sudeten deutsch er

Tag
*

18./19. Mai 2002
Nürnberg

ZC/ICC/HFT ( ( /WM • fLKK UN) M(ftT

ten und für die Beseitigung von Unrecht, das
nach wie vor andauert, sondern sie hat es sich
auch zum Ziel gesetzt, den Menschenrechten
weit über das eigene Schicksal hinaus und weit
über den eigenen Kontinent hinaus zum Durch-
bruch zu verhelfen. Gerade deshalb, weil sie es
am eigenen Leib erfahren haben, wollen sie
dazu beitragen, daß sich die Geschichte nicht
wiederholt.

„Wir können stolz sein auf das, was wir tun
und was wir in mehr als einem halben Jahrhun-
dert erreicht haben", so Böhm und Posselt.
„Unsere Kultur lebt, unser Zusammenhalt ist
ungebrochen. Es ist Bewegung im zusammen-
wachsenden Europa auf beiden Seiten. Gott
sei Dank! Die politischen .Störmanöver' in den
letzten Wochen und Monaten zeigen uns, wir
müssen den eingeschlagenen Weg der Ver-
ständigung auf der Basis von Wahrheit und
Recht weitergehen."

Die Landsmannschaft ruft auf, durch zahlrei-
che Teilnahme in Nürnberg dazu beizutragen,
daß die große Volksgruppe ein eindrucksvolles
Bekenntnis für den Frieden und für Recht in
einem vereinten Europa ablegt.
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BESUCHEN SIE UNS
IM INTERNET

Sudetendeutsche Landsmannschaft in Öster-
reich: 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 Sude-
tendeutschen Landsmannschaft in Deutsch-
land, damit Sie über den aktuellen Stand der
heimatpolitischen Arbeit informiert sind.
www.sudeten.de
e-Mail: poststelle@sudeten.de

Besuchen Sie uns im Gästebuch und geben
Sie uns Ihre Zustimmung bzw. Kritik über
unsere Arbeit bekannt.

Auch beim „Kleinen Donaugipfel" ging es um die Benes-Dekrete

Schüssel und die „Achse des Guten"

Pühringer: Dekrete
nicht EU-kompatibel

Ausdrücklich begrüßt hat Oberösterreichs
Landeshauptmann Dr. Josef Pühringer (ÖVP),
daß die Frage der BeneS-Dekrete nun auf die
europäische Ebene gehoben wird und Experten
im Auftrag des Europäischen Parlaments recht-
liche Klarheit schaffen sollen. Das Europäische
Parlament gibt bekanntlich eine Studie zu den
Beneé-Dekreten in Auftrag, in der die Dekrete
auf ihre Relevanz für den Beitrittsprozeß und
ihre Übereinstimmung mit geltendem Gemein-
schaftsrecht überprüft werden sollen. Pührin-
ger: „Für mich persönlich sind diese Unrechts-
akte unter dem Gesichtspunkt der Menschen-
rechte sicherlich nicht kompatibel mit der eu-
ropäischen Rechtsordung, insbesondere nicht
mit dem Geist der europäischen Gesetzge-
bung." Besonders positiv sehe er die breite
Unterstützung im Europaparlament für eine
rechtliche Überprüfung.

Kulturabend im
„Haus der Heimat

in Wien
Am Freitag, dem 12. April, findet im

„Haus der Heimaf, Wien 3, Steingasse 25,
Großer Festsaal im Erdgeschoß, mit Be-
ginn um 18.30 Uhr, ein Kulturabend unter
dem Motto „Eine Reise durch das Sude-
tenland" statt.

Wir führen Sie mit Bildern, Volkstänzen,
Liedern, Musik, Lesungen usw. durch die
Landschaften des Sudetenlandes.

Der Eintritt ist frei - Spenden werden
erbeten! Im Anschluß bitten wir zu einem
kleinen Imbiß!

Dazu sind alle Landsleute und Freunde
der Sudetendeutschen, die mittlere und
jüngere Generation, recht herzlich eingela-
den. Kommen auch Sie und bringen Sie
Ihre Freunde und Kinder mit! .

V J

ÍÍ

Kein mitteleuropäisches Treffen von Politikern
kommt mehr an dieser Frage vorbei: Auch beim
sogenannten „Kleinen Donaugipfel" im unga-
rischen Esztergom wurde Mitte März klarge-
stellt: Die BeneS-Dekrete sind ein europäisches
Thema und ein ernstes Problem für Tschechien
und die Slowakei.

Manche kennen keinen Genierer, wenn es um
die Abwehr von Recht und Gerechtigkeit geht:
Der stellvertretende Vorsitzende der Demokrati-
schen Bürgerpartei (ODS), Miloslav Bednar,
sprach von einer „Achse des Bösen" und meinte
damit nicht wie US-Präsident George W. Bush
den Iran, Irak und Nordkorea, sondern Öster-
reich, Bayern und Ungarn. Die beiden Staaten
und der Freistaat mußten sich diesen Vergleich
mit den schlimmsten Diktaturen gefallen lassen,
weil sie gemeinsam die Aufhebung der Benes-

Herzog kritisiert
Roßtäuscherei

Mit Verwunderung nahm FPÖ-Stadtrat
Johann Herzog die Stellungnahme der
Österreichischen Gesellschaft für Europa-
politik zu den Benes-Dekreten zur Kennt-
nis. In einer in Auftrag gegebenen Umfrage
der Sozialwissenschaftlichen Studienge-
sellschaft (SWS) wurde abgefragt, ob
„Österreich einem EU-Beitritt Tschechiens
nur dann zustimmen soll, wenn materielle
Entschädigung für die vertriebenen Sude-
tendeutschen geleistet wird". Bei der Fra-
gestellung geht es also nicht um die Ab-
schaffung der Beneè-Dekrete selbst, son-
dern um den durchaus wichtigen Aspekt
der Wiedergutmachung für die vertriebene
Volksgruppe", so Herzog.

„Es ist aber eine glatte Verfälschung, aus
diesem Meinungsbild zu einem durchaus
wichtigen Nebenthema, auf Zustimmung
oder Ablehnung der Verknüpfung der men-
schenrechtswidrigen Artikel der Beneè-De-
krete mit einem EU-Beitritt zu schließen.
Wenn heute schon erfreulicherweise drei-
ßig Prozent der Österreicherinnen und
Österreicher für eine materielle Entschädi-
gung der Vertriebenen eintreten, wird eine
Ablehnung und Verknüpfung der Beneè-
Dekrete mit einen EU-Beitritt Tschechiens
heute bereits mehrheitsfähig sein. Mit will-
kürlich ausgelegten Umfrageergebnissen
sollte aber heute von niemandem mehr
Politik gemacht werden", so Herzog.

Von Oberösterreich zum
Sudetendeutschen Tag

Die SL Oberösterreich fährt auch heuer wie-
der - Sonntag, 19. Mai - mit einem Bus zum
Sudetendeutschen Tag nach Nürnberg. Wer
sich schon jetzt einen Platz sichern möchte:
Anruf bei Farn. Schaner, Wels, Telefon 0 72 42 /
47 1 50.

Ein genauer Fahrplan folgt in den nächsten
Ausgaben der „Sudetenpost".

CDU-Schröder warnt Prag: Der
EU-Beitritt könnte sich verzögern!

Der CDU-Europaabgeordnete Jürgen Schrö-
der hat Tschechien vor einer Verzögerung des
EU-Beitrittes gewarnt, sollten sich die Regie-
rung in Prag weitere einer Lösung der Sudeten-
deutschen Frage verschließen. Eine Verzöge-
rung des tschechischen EU-Beitritts sei, so
Schröder, wegen strittiger Regelungen in den
BeneS-Dekreten möglich. Sollten es tschechi-
sche Politiker ablehnen, noch gültige Unrechts-
dekrete für ungültig zu erklären, könne sich der
für 2004 geplante EU-Beitritt des Landes ver-
zögern, sagte der für Tschechien zuständige
Beobachter des EU-Parlaments gegenüber der
deutschsprachigen „Prager Zeitung". Das Eu-
ropaparlament hat, wie berichtet, bereits ein
Rechtsgutachten über die Benes-Dekrete in
Auftrag geben. Damit soll geprüft werden, ob
alle tschechischen Regelungen mit EU-Recht
vereinbar sind.

Schröder sieht aber nicht nur ein Problem in
den Dekreten, sondern auch in einigen tsche-
chischen Spitzenpolitikern: Wegen ihrer jüng-
sten Äußerungen über Sudetendeutsche und
über die Dekrete kritisierte Schröder Minister-
präsident Milos Zeman und Oppositionsführer
Vaclav Klaus: „Natürlich gehört Tschechien in
die EU. Aber nicht unter der Führung solcher
Politiker, wie es Klaus, Zeman und Co. sind."
Sollten diese Leute die Politik weiter bestim-
men, könnte Tschechien 2004 „vor den EU-
Türen stehen bleiben", warnt Schröder und will
das nicht als Drohung verstanden wissen, „son-
dern als eine sachliche Feststellung." Auch die
ÖVP-Delegationsleiterin im Europaparlament,
Ursula Stenzel, hatte Tschechien kürzlich vor
Sturheit gewarnt und daran erinnert, daß das
Straßburger Parlament bei jedem EU-Beitritt
das letzte Wort habe.

Dekrete fordern. Spitzenvertreter dieser drei
Länder sowie des Bundeslandes Baden-Würt-
temberg fanden sich kürzlich in Esztergom ein,
um - in den Augen des Herrn Bednar - neuer-
lich „Böses" auszuhecken. Ungarns Minister-
präsident Viktor Orban, Österreichs Kanzler
Wolfgang Schüssel, der bayerische Staatsmini-
ster Erwin Huber (CSU) und Baden-Württem-
bergs Ministerpräsident Erwin Teufel (CDU)
waren sich nämlich bei dem „Kleinen Donau-
gipfel" einig, daß die Dekrete zu einer Frage von
europäischer Dimension geworden seien. Es
sei wichtig, daß sich nun die EU-Kommission
und das Europaparlament eingeschaltet hätten,
sagte Schüssel. Denn es gebe den „begründe-
ten Verdacht", daß einzelne dieser Dekrete „bis
heute diskriminierende Wirkung" entfalten wür-
den. Es sei auch inakzeptabel, daß durch immer

noch geltende Bestimmungen Verbrechen und
Menschenrechtsverletzungen straffrei gestellt
seien. Schüssel ging auch auf die Bednar-
Geschmacklosigkeit ein, indem er betonte,
die Teilnehmer des „Donaugipfels" repräsentier-
ten eine „Zusammenarbeit des Guten". Auch
Staatsminister Huber verwies darauf, daß in der
EU-Werteordnung kein Platz für Elemente der
Vergangenheit sei, die sich gegen die Men-
schenrechte richteten. Einig waren sich die vier
Politiker im Interesse an einem EU-Beitritt
Tschechiens, allerdings: Man erwartet sich aus
Prag „ein Wort der Versöhnung".

Nach Abschluß der juristischen Prüfung der
Benes-Dekrete durch die europäischen Institu-
tionen, mit der Schüssel im Sommer rechnet,
hat die Politik Handlungsdarf. Schüssel: „Dann
muß gehandelt werden."

Umfrage: Fast ein Drittel der
Österreicher für Entschädigung

29 Prozent der Österreicher befürworten ei-
ner repräsentativen Umfrage der Sozialwissen-
schaftlichen Studiengesellschaft (SWS) zufolge
eine eine materielle Entschädigung der Sude-
tendeutschen. Für 58 Prozent ist dies keine Not-
wendigkeit. Auf den ersten Blick mag die Unter-
stützung für Entschädigungsforderungen zwar
gar nicht so groß erscheinen, berücksichtigt
man allerdings die konkrete Fragestellung, so
dürfte die Anzahl der Befürworter einer Entschä-
digung tatsächlich noch höher liegen. Es wurde
nämlich tausend Österreichern im heurigen
Februar folgende Frage gestellt: „Soll Öster-
reich nur dann einem EU-Beitritt Tschechiens
zustimmen, wenn Tschechien materielle Ent-
schädigungen für die auf Grund der Benes-
Dekrete vertriebenen Sudetendeutschen lei-
stet?" Das heißt, es wurde eigentlich nicht nur
nach der Einstellung zur Entschädigung gefragt,
sondern nach der Einstellung zu einer Junkti-
mierung dieser Frage mit dem EU-Beitritt. Alle

EU-Kommission soll
Dekrete prüfen!

Auch die SPÖ betrachtet die Beneé-Dekrete
nun als europäisches Thema: „Es ist Aufgabe
der EU-Kommission als Hüterin der Verträge
und Verhandlungsleiterin mit den Nachbarstaa-
ten festzustellen, ob es durch die BeneS-Dekre-
te verursachte diskriminierende Elemente noch
heute gibt. Wenn solche existierten, dann wären
diese zu streichen", erklärte der Leiter der SPÖ-
Delegation im Europaparlament, Hannes Swo-
boda. Es sei eine „moralische Forderung" an
die Tschechische Republik, den Vorwurf der
Kollektivschuld zurückzunehmen. Dies sollte
durch eine Regierung klar festgestellt werden.

jene Befragten, die zwar im Grundsatz eine Ent-
schädigung befürworten, aber an dieser Frage
nicht die EU-Erweiterung scheitern lassen wol-
len, mußten daher mit „Nein" antworten. Die
Fragestellung muß also als manipulativ einge-
stuft werden. Daß dennoch fast einem Drittel die
Entschädidung so wichtig ist, daß sie zur Ein-
trittskarte in die EU erklärt wird, ist umso be-
deutender, als dieser Anteil ein Vielfaches des
Bevölkerungsanteils der Sudetendeutschen an
der österreichischen Gesamtbevölkerung aus-
macht. Offensichtlich haben viele Österreicher,
die von einer Entschädigungslösung keinerlei
persönlichen Vorteil zu erwarten hätten, sehr
viel Verständnis für die Anliegen der sudeten-
deutschen Landsleute.

Die Umfrage ergab eine weitere interessante
Erkenntnis: Drei Viertel der Befragten äußerten
die Überzeugung, daß das Thema Beneé-De-
krete von der Politik nur benutzt werde, um
Wählerstimmen zu gewinnen.

Habsburg: Benes ein
„Genie des Bösen"

Für den Vorsitzenden der Paneuropabewe-
gung und ehemaligen EU-Abgeordneten Otto
Habsburg ist Edvard Beneé ein „Genie des
Bösen".

Beneá sei zwar ein intelligenter Politiker mit
großem Einfluß, aber auch „ein von Haß getrie-
bener extremer Nationalist" gewesen, sagte der
Sohn des letzten österreichisch-ungarischen
Kaisers bei einer Veranstaltung im ungarischen
Szeged. Gleichzeitig forderte Habsburg die EU
auf, eine klare Position in der Frage der Benes-
Dekrete zu ergreifen und diese als inkompatibel
mit EU-Recht zu bezeichnen.

A New Definition in Eyewear
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Stunde der Wahrheit oder Jahrzehnt der Heuchelei?
Man kann nicht sagen, daß das Wort „Die

Wahrheit siegt" im tschechischen Staatswappen
von den Politikern der Tschechischen Republik
heute nicht ernst genommen wird. Mochte man
sich in Berlin und dem westlichen Ausland vor
allem nach der deutsch-tschechischen Erklä-
rung vormachen, die obsoleten BeneS-Dekrete
seien nicht mehr in Kraft, so haben inzwischen
auch höchste tschechische Gerichte bestätigt,
daß sie weiterhin gültig sind. Außerdem haben
in den letzten Wochen Politiker von Regierung
und Opposition in Prag, wie Ministerpräsident
Zeman und Parlamentspräsident Klaus, in nicht
zu überbietender Deutlichkeit ausgesprochen,
was die Mehrheit der Tschechen auch im sech-
sten Jahrzehnt seit Kriegsende noch denkt: Die
Vertreibung der Sudetendeutschen war als Kol-
lektivstrafe richtig. Nach Zeman sind die Sude-
tendeutschen sogar glimpflich davongekom-
men, denn als Landesverräter hätten sie alle
den Tod verdient gehabt. Dann überbot Klaus
sogar Zeman, wenn er forderte, auch die Euro-
päische Union sollte die Beneô-Dekrete aner-
kennen, wenn die Tschechische Republik in die
Union einer (angeblich) europäischen Wertege-
meinschaft eintritt. Von einer „Stunde der Wahr-
heit" sprach die F.A.Z.

Aber leider sind wir von dieser Stunde der
Wahrheit noch milchstraßenweit entfernt. Jahr-
zehnte der Schönfärberei und politischen Heu-
chelei haben in Europa das Rechtsbewußtsein
gestört und im Messen mit zweierlei Maß das
Klima total vergiftet. Der Musterknabe Prag
genießt absolute Narrenfreiheit. Zeman kann
ungestraft den Israelis raten, mit den Palästi-
nensern ebenso zu verfahren wie die Tsche-
chen mit den Sudetendeutschen: Sie einfach zu
vertreiben!

Man stelle sich vor, ein Ministerpräsident
eines NATO-Staates (und die Tschechische Re-
publik ist bereits Mitglied der NATO!) würde
Putin den Rat geben, einfach alle Tschetsche-
nen zu vertreiben! Klaus hat mit seiner Forde-
rung, die EU solle beim EU-Eintritt Tschechiens

auch die Vertreibung der Sudetendeutschen als
Teil europäischer Rechtsordnung anerkennen,
dem Ganzen die Krone aufgesetzt. Dies nach
den Kriegen in Kroatien, Bosnien und im Ko-
sovo, nach erneuter millionenfacher Vertreibung
und ethnischer Säuberung zu verlangen, hätte
einen Aufschrei der Empörung in ganz Europa
auslösen müssen. Statt dessen wird herunter-
gespielt und geschwiegen. Was würde gesche-
hen, wenn die Türkei verlangte, die EU solle die
türkische Armenierpolitik anerkennen, oder die
südafrikanische Apartheidpolitik? Natürlich wird
man einwenden, solche Vergleiche seien nicht
korrekt. Aber warum eigentlich nicht?

Die französische Regierung hat es im Jahre
2001 riskiert, eine Verschlechterung der Bezie-
hungen zum NATO-Partner Türkei, ja eine
„schwere Krise" in Kauf zu nehmen, als Senat
und Pariser Parlament das Vorgehen der Tür-
ken gegen die Armenier 1915 und die Vertrei-
bung dieses Volkes aus Kleinasien als Völker-
mord bezeichnete. Das ist zu begrüßen und das
tun sicher die meisten Sudetendeutschen,
zumal ein Landsmann von uns, der Prager
Schriftsteller Franz Werfel, mit seinem Roman
„Die 40 Tage des Musa Dagh" das Geschehen
dieser Tragödie dokumentierte und beitrug, „das
unfaßbare Schicksal des armenischen Volkes
dem Totenreich alles Geschehenen zu ent-
reißen".

Die Nachricht von dem Beschluß der Pariser
Regierung läßt aber auch berechtigte Fragen
aufkommen, warum ein solcher Beschluß und
eine solche Verurteilung nicht auch für andere
Vertreibungen erfolgt ist, auch nicht für die größ-
te Vertreibung des 20. Jahrhunderts, nämlich
jene von 15 Millionen Menschen aus dem deut-
schen Osten? Schon 1946 stellte dazu der von
Papst Pius XII. als sein Vertreter nach Deutsch-
land entsandte Bischof von Fargo, der in Mil-
waukee geborene Deutschamerikaner Alois
Münch, fest: „In der ganzen Geschichte gibt es
nichts, was sich mit diesen grausamen Massen-
verschiebungen vergleichen ließe. Mit Recht

erklärte ein amerikanischer Korrespondent, der
selbst Augenzeuge dieser Menschheitstragödie
war, es sei dies die unmenschlichste Entschei-
dung, die je von Staatsmännern getroffen wor-
den sei. Ob nicht die spätere Geschichte unse-
rem Zeitalter den Anspruch auf Kultur abspre-
che?"

Bei ihrem Besuch in Prag hat die englische
Königin dem tschechischen Volk ihr Bedauern
ausgedrückt, daß das Münchener Abkommen
vom Jahre 1938 über die Abtretung des Sude-
tenlandes an das Deutsche Reich auch eine bri-
tische Unterschrift trage. Würde Ihrer Majestät
ein Stein aus der Krone fallen, wenn sie sich
dafür entschuldigen würde oder nur ihr Bedau-
ern ausdrückte, daß die Konferenz von Pots-
dam mit englischer Beteiligung erfolgte, als
„über die Ausweisung Deutscher aus Polen, der
Tschechoslowakei und Ungarn" ein Beschluß
gefaßt wurde?

Zum Thema der Vertreibung der Deutschen
1945 hört man immer den entschuldigenden
Einwand, daß Deutschland eben 1945 den
Krieg verloren habe, also gerecht bestraft
wurde. Das Argument des von Deutschland
begonnenen und verlorenen Krieges ist aber
deshalb ernst zu nehmen, weil auch die Depor-
tation der Armenier in einen Weltkrieg fiel und
die Türken bis heute argumentieren, die Ar-
menier hätten mit den vorrückenden Russen
zusammengearbeitet.

Vielleicht ist das klägliche Bild, das die dama-
lige Europäische Gemeinschaft im Jahre 1991
als erste Vermittlerin im Jugoslawienkonflikt
machte, und später die EU und die NATO in
Bosnien und im Kosovo, damit zu erklären, daß
die Tragödie der deutschen Vertreibung 1945
völlig verdrängt wurde und bis heute verharm-
lost wird.

Der schon erwähnte Bischof und spätere
Nuntius und Kardinal Alois Münch motivierte
damals 1946 nach dem Zweiten Weltkrieg die
Bischöfe der USA zu einem Hirtenbrief, in dem
es hieß, „in Europa ist etwas geschehen, was

die Geschichte noch nicht kannte. Auf Grund
eines Abkommens zwischen den Siegerstaaten
wurden Millionen von deutschen Menschen,
die seit Jahrhunderten in Osteuropa ansässig
waren, von ihrer Heimatscholle vertrieben und
mittellos ins Herz Deutschlands getrieben. Die
Leiden dieser Menschen auf ihren harten Wan-
derungen, ihre Heimatlosigkeit und Hoffnungs-
losigkeit, erzählen uns eine traurige Geschichte
von der Unmenschlichkeit solcher Vertreibung...
Das ist nicht der Weg, auf dem man Frieden
schafft und die Völker zur Einheit und Zusam-
menarbeit führt."

Dieses Geschehen von 1945 gilt es in Europa
ebenso ehrlich aufzuarbeiten wie jenes Verbre-
chen an den Armeniern 1915. Deshalb müssen
wir Sudetendeutschen und mit uns alle Ost-
deutschen sensibel sein gegenüber allen Men-
schenrechtsverletzungen und müssen die deut-
schen Vertriebenen weiter Vorkämpfer für die
Menschenrechte sein, zu denen auch das Hei-
matrecht zählt.

Im amerikanischen Wahlkampf hatte George
W. Bush jede Vertreibung als Verbrechen be-
zeichnet. Was würde er wohl antworten, wenn
man ihn fragte, was er von der Unterschrift
eines seiner Vorgänger 1945 bei der Konferenz
von Potsdam halte?

Das ganze Dilemma unbewältigter europäi-
scher Vergangenheit zeigte sich in seiner schi-
zophrenen Dimension 1999. Damals führte die
NATO den ersten Krieg für das Heimatrecht
einer Volksgruppe, nämlich der Kosovo-Alba-
ner. Diesen Krieg trugen auch die neuen NATO-
Partner Tschechische Republik und Polen mit.
Sie waren dafür, das Heimatrecht der Kosova-
ren mit Bomben zu erkämpfen, weigern sich
aber bis heute erfolgreich, das Heimatrecht
anderer, von ihnen vertriebener Volksgruppen,
der Sudetendeutschen, Schlesier usw. anzuer-
kennen oder auch nur mit den Betroffenen zu
reden.

Von einer Stunde der Wahrheit sind wir also
noch weit entfernt. Rudolf Grulich

Entschädigung für Glocken: Bischof
pfeift tschechische Pfarren zurück

Nach Protesten von Vertriebenen bremst
sich die katholische Kirche in Tschechien
mit Entschädigungsforderungen für wäh-
rend des Krieges konfiszierte Kirchen-
glocken ein.

Der „Sudetenposf-Bericht in Folge 23 / 2001
hatte heftige Reaktionen unter Sudetendeut-
schen ausgelöst:

Tschechische Pfarren beantragten bei der
Internationalen Organisation für Migration (IOM)
Entschädigungszahlungen aus dem deutschen
Zwangsarbeiterfonds für Metallgegenstände
wie Kirchenglocken und Orgelpfeifen, die
während des Zweiten Weltkrieges für die deut-
sche Rüstungsindustrie konfisziert worden
waren. Die Internationalen Organisation für
Migration hat nach dem deutsche Stiftungs-
gesetz neben 274 Millionen Euro für ehema-
lige Zwangsarbeiter auch hundert Millionen
Euro zur Regelung von Vermögensschäden zu
verteilen.

Davon wollte sich auch die tschechische Kir-
che ein paar Millionen holen: Sie kündigte Ent-
schädigungsforderungen für „mehrere tausend
Kirchenglocken" an, was vor allem jene Vertrie-
benen erboste, die in den vergangenen Jahren
mit großzügigen Spenden längst die Renovie-
rung vieler Kirchen in ihren Heimatorten finan-
ziert hatten. Die Proteste verhallten nicht
ungehört: Der Vorsitzende der tschechischen
Bischofskonferenz, Erzbischof Jan Graubner,
hat nun zumindest jene Pfarren zurückgepfiffen,
die von Vertriebenen bereits „entschädigt" wor-
den sind. In einem Brief an die sudetendeut-
sche Ackermanngemeinde (siehe den neben-
stehenden Kasten) teilt Erzbischof Jan Graub-
ner mit, daß die Pfarren angewiesen wurden,
sich „in Fällen, in denen mit Hilfe deutscher
Landsleute bereits neue Glocken angeschafft
wurden, mit der bischöflichen Behörde in Ver-
bindung zu setzen, mit dem Ziel die Anträge
zurückzunehmen beziehungsweise zu korrigie-
ren". Die Bischofskonferenz habe, so Graubner,
mit den zuständigen Stellen in Deutschland Ver-

handlungen über die Rückgabe von noch vor-
handenen konfiszierten Glocken aufgenom-
men. Pfarren, die solche Glocken zurückbe-

kommen, müßten ebenfalls auf finanzielle Ent-
schädigung verzichten. Alle anderen Pfarren
werden angewiesen, der bischöflichen Behörde

über die Verwendung von eventuell schon
gewährten Entschädigungsgeldern genau
Rechenschaft abzulegen.

Der Brief von Erzbischof Jan Graubner an die Ackermanngemeinde
Liebe Brüder und Schwestern in Christo,
mit großer Betroffenheit haben wir Reaktio-

nen unter den Heimatvertriebenen im Zusam-
menhang mit Entschädigungsanträgen für Ver-
mögensschäden (u. a. Glocken) an die deut-
sche Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und
Zukunft" vernommen.

Auf die Möglichkeit, solche Anträge zu stel-
len, wurde in den Medien durch die Or-
ganisation für Migration (IOM), eine Partneror-
ganisation dieser Stiftung, aufmerksam
gemacht. Wir zitieren aus dem Informations-
schreiben:

„Am 12. August 2000 trat das deutsche Stif-
tungsgesetz in Kraft, mit dem eine deutsche
Stiftung mit dem Namen ,Erinnerung, Verant-
wortung und Zukunft' errichtet wurde, die
finanzielle Entschädigung für ehemalige
Zwangsarbeiter und andere Opfer von Un-
rechtshandlungen der Nationalsozialisten zur
Verfügung stellt. Im Stiftungsgesetz wurden
sieben Partnerorganisationen, darunter die
Internationale Organisation für Migration
(IOM), damit beauftragt, Anträge auf Entschä-
digung für Sklaven- oder Zwangsarbeit, Perso-
nenschäden oder Tod eines Kindes in einem
Zwangsarbeiter-Kinderheim zu bearbeiten. Die
IOM wurde außerdem im deutschen Stiftungs-
gesetz als alleinige Partnerorganisation für die
Bearbeitung von Anträgen für die Entschädi-
gung von Vermögensverlusten unter dem
nationalsozialistischen Regime benannt, die
unter direkter Beteiligung von deutschen
Unternehmen entstanden. Die Gelder für die
deutsche Stiftung in einer Gesamthöhe von
zehn Milliarden DM werden zu gleichen Teilen
von der deutschen Regierung und deutschen
Unternehmen zur Verfügung gestellt.

Nach dem deutschen Stiftungsgesetz ste-
hen der IOM 540 Millionen DM für die Aus-
zahlung an entschädigungsberechtigte An-
tragsteller zur Verfügung, die zur Sklaven-
oder Zwangsarbeit herangezogen wurden
sowie 200 Millionen DM für Entschädigungs-
berechtigte, die Vermögensverluste geltend
machen.

Religiöse Gemeinschaften oder Organisatio-
nen, die in Folge wesentlicher, direkter und
schadensursächlicher Beteiligung deutscher
Unternehmen während des Nazi-Regimes
einen Vermögensschaden erlitten haben, sind
antragsberechtigt. Wenn die religiöse Gemein-
schaft oder Organisation nicht mehr existiert,
ist der Rechtsnachfolger oder Organisation be-
rechtigt, einen Antrag zu stellen."

Liebe Brüder und Schwestern, die be-
drückende finanzielle Lage der katholischen
Kirche in der Tschechischen Republik ist Euch
gut bekannt. Nur mit Hilfen aus dem Ausland,
auch durch die großherzige Unterstützung vie-
ler heimatvertriebener Landsleute, können wir
eine zeitgemäße Seelsorge in unserem Land
einigermaßen sicherstellen. Wir wissen, daß
uns gern geholfen wird und wir können nicht
genug dafür dankbar sein.

In diesem Zusammenhang haben viele die
Gelegenheit wahrgenommen und einen Antrag
gestellt auf eine Leistung, auf die die einzelnen
Pfarrgemeinden, wie uns in den Informationen
nahegelegt wurde, einen Anspruch haben
könnten. Wir können einfach nicht glauben,
daß nur deswegen unsere guten, im Geiste
Christi gestalteten Beziehungen Schaden neh-
men sollten.

Der Ständige Rat der Tschechischen Bi-
schofskonferenz hat die Bischöfe der Tsche-

chischen Republik aufgefordert, in ihren Amts-
blättern die Pfarrer anzuweisen,

a) der bischöflichen Behörde zu berichten,
wie die eventuell gewährten Entschädigungs-
gelder verwendet werden sollen,

b) in Fällen, in denen mit Hilfe deutscher
Landsleute bereits neue Glocken angeschafft
wurden, sich mit der bischöflichen Behörde in
Verbindung zu setzen, mit dem Ziel, die An-
träge zurückzunehmen resp. zu korrigieren,

c) einen detaillierten Rechenschaftsbericht
über die Verwendung der Entschädigungsgel-
der an die bischöfliche Behörde abzuliefern,

d) die Pfarrgemeinden, die die konfiszierten
Glocken zurückbekommen, die sich bislang in
den deutschen Lagern befinden, verzichten
auf die finanzielle Entschädigung.

Der Ständige Rat der Tschechischen Bi-
schofskonferenz hat mit den zuständigen Stel-
len in der BRD Verhandlungen aufgenommen,
über die Möglichkeit der Rückgabe noch in
Deutschland vorhandener Glocken, die im
Zweiten Weltkrieg auf dem Gebiet der heuti-
gen Tschechischen Republik konfisziert wur-
den. Dies ist, wozu wir uns im Augenblick in
der Lage sehen, zu tun.

Wir rufen alle unsere Landsleute, die Tsche-
chen wie die Deutschen" auf, alles zu tun,
damit das Band der Liebe Christi, das uns alle
verbindet, nicht durch zerstörerische Kräfte
gefährdet wird.

Der Ständige Rat der Tschechischen Bi-
schofskonferenz ist sich wohl bewußt der
Großzügigkeit unserer Landsleute und richtet
an alle den aufrichten Dank und „Vergelt's
Gott". Wir grüßen Euch in christlicher Verbun-
deheit! Erzbischof Jan Graubner

Vors. d. Tschechischen Bischofskonferenz
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Dringendst werden
Gasteltern gesucht

Seit neun Jahren wird die „Siebenbürger-Kin-
der-Aktion" von der Sudetendeutschen Jugend
Österreichs durchgeführt. Das heißt: Fünf Kin-
der und eine Begleitperson kommen für eine
Woche als Gäste auf unser Sommerlager und
sind danach bisher immer für eine Woche bei
Gasteltern untergebracht gewesen. Aufgrund
der langen Bahnfahrt usw. erscheint ein vier-
zehntägiger Aufenthalt gerechtfertigt. Die Sie-
benbürger sind gratis bei uns, sie könnten sich
den Aufenthalt niemals leisten.

Verschiedene Personen aus den Landsmann-
schaften (Siebenbürger, Sudetendeutsche, bei
Mitgliedern der Sudetendeutschen Jugend
usw.) haben sich bisher immer dazu bereit-
erklärt, die jungen Leute - die allesamt bestens
Deutsch sprechen - für eine Woche bei sich
aufzunehmen.

Auch heuer soll diese Aktion stattfinden, und
wir hatten uns auch an verschiedene Lands-
mannschaften gewandt, doch haben wir leider
nur Absagen erhalten.

Dennoch werden die sechs Leute zum Som-
merlager, welches vom 13. bis 20. Juli in Kärn-
ten stattfinden wird, kommen. Es geht daher um
die Unterbringung der fünf Kinder und der
Begleitperson in der Zeit von Samstag, dem
20. Juli, ab zirka Nachmittag, bis zum Samstag,
dem 27. Juli, mittags.

Für diese Zeit suchen wir wieder dringendst
Gasteltern, die sich bereiterklären, eine oder
auch mehrere Personen bei sich aufzunehmen
(da das Sommerlager in Kärnten stattfindet,
denken wir da vor allem an Gasteltern in Kärn-
ten, der Steiermark, in Niederösterreich und in
Wien).

Alle sechs Personen sind für die Dauer des
Österreich-Aufenthaltes kranken- und unfallver-
sichert, die hohen Reisekosten von Kronstadt
nach Wien und zurück werden, so wie die
Kosten fürs Sommerlager, von uns getragen.

Für die Gasteltern würden nur die Unterbrin-
gungskosten für diese eine Woche anfallen. Die
Kinder müßten nur untergebracht und verpflegt
werden. Man sollte ihnen ein wenig von der
Umgebung, in der sie untergebracht sind, zei-
gen - aber das bleibt den Gasteltern überlas-
sen. Das wäre bestimmt eine sehr schöne
zoziale Tat.

Gemeinsam kann es uns gelingen, dieses
Vorhaben in die Tat umzusetzen.

Da natürlich diese Aktion großer und langwie-
riger Vorbereitungen bedarf (der Bürokratismus
in Rumänien und auch von Österreich aus ist
sehr groß), würden wir herzlich darum bitten,
uns so rasch als möglich von einer Aufnahme in
Kenntnis zu setzen. Wir würden bis spätestens
10. April von Ihnen eine Nachricht benötigen -
dann gäbe es keinerlei Schwierigkeiten.

Sollten sich mehrere Gasteltern als für die
benötigten sechs Plätze bei uns melden, wer-
den wir aufgrund des Posteinlaufes und der
Unterbringungsmöglichkeiten eine Reihung vor-
nehmen.

Bitte um dringende Bekanntgabe (wieviele
Personen kann man aufnehmen, Ihre telefoni-
sche Erreichbarkeit usw.) an die Sudetendeut-
sche Jugend Österreichs, Steingasse 25, 1030
Wien, Tel./Fax: (01)718 59 13.

Wir hoffen, keine Fehlbitte an Sie, werte
Landsleute und Freunde, gerichtet zu haben
und danken Ihnen schon jetzt sehr herzlich im
Interesse der Kinder für Ihre Mithilfe und Gast-
freundschaft!

Gottesdienste
in Maria Schnee

Gottesdienste im Wallfahrtsjahr 2002 in der
Wallfahrtskirche Maria Schnee beim Heiligen
Stein in Südböhmen:

Ostermontag, I.April, um 11.00 Uhr,

Montag, 8. April, um 11.00 Uhr: Maria-Verkün-
digungs-Liturgie wird heuer, da der 25. März in
die Karwoche fällt, auf den 8. April verlegt.

Vom Sonntag, dem 5. Mai, bis Allerheiligen,
findet jeden Sonn- und Feiertag um 11.00 Uhr
ein Gottesdienst statt, der vom Wallfahrtspfarrer
in dankenswerter Weise gefeiert wird.

Der Freundeskreis Maria Schnee lädt alle
Heimatfreunde recht herzlich zur Mitfeier ein.

Herta Spörker

OSTERBRIEF 2002 VON PATER NORBERT SCHLECEL

IM KREUZ IST HEIL!
Liebe Landsleute!
Wenn mein Osterbrief gedruckt erscheint und

in Ihren Händen ist, geschieht dies meist noch
in der Fastenzeit, auf jeden Fall vor Ostern. Ist
das ein Widerspruch, noch in der Vorberei-
tungszeit auf Ostern oder gar in den Kartagen
die Osterbotschaft zu hören oder zu lesen,
schon vor Ostern von der Osterfreude zu spre-
chen ? - Sicher nicht, denn das Leiden unseres
Herrn ist untrennbar verbunden mit seiner Auf-
erstehung, seinem Sieg über den Tod.

So gibt es in manchen Gegenden Kreuz-
wege, die nicht die üblichen vierzehn Stationen
haben, sondern fünfzehn, wobei uns als fünf-
zehnte und letzte Station die Auferstehung Jesu
vor Augen geführt wird.

Einer meiner Vorgänger im Amt des Vorsit-
zenden des Sudetendeutschen Priesterwerkes,
der vielen von Ihnen noch wohlbekannte und
unvergeßliche Prälat Dr. Karl Reiß, hat seinen
letzten Brief an die Landsleute kurz vor seinem
Tode unter das Thema des Kreuzes gestellt.
„Im Kreuz ist Heil" war das Motto jenes Briefes.
Gerne predigte er über dieses Thema und
gerne zitierte er die Worte: „Ohne Kreuz keine
Krone".

Tatsächlich ist bei uns in der alten Heimat und
wohl bei allen Ostdeutschen das Kreuz sehr
verehrt worden. Ich denke an das oft gesun-
gene Lied „Heil'ges Kreuz, sei hoch verehret",
das leider nach der Liturgiereform des Zweiten
Vatikanums keine Aufnahme mehr in unser
„Gotteslob" fand. Das Fest Kreuzerhöhung war
ein beliebter Wallfahrtstermin. Es gab Kreuz-
berge, zu denen man pilgerte.

An all das muß heute erinnert werden, wenn
wir leider immer wieder von Urteilen hören und
lesen, daß in Deutschland die Kreuze aus den
Schulen verbannt werden sollen. Selbst die
Nationalsozialisten schafften das bei ihrem Kir-
chenkampf nicht überall im Sudetenland, wie
mutige Männer und Frauen dagegen protestier-
ten und Erfolg hatten. Im letzten Jahr konnten
wir des 75. Todestages eines sudetendeut-
schen Dichters gedenken, der viele Lieder und
Gedichte über das Kreuz in seiner ganzen
Bedeutung für den Christen schrieb. Es ist

Franz Eichert, der heute fast vergessen ist, aber
damals die Jugend begeistert hatte. „Kreuz-
lieder" heißt einer seiner Gedichtbände, ein wei-
terer „Kreuzesminne". Aber auch in seiner Ge-
dichtsammlung „Wetterleuchten" taucht das
Kreuzesmotiv auf. Eduard Schlusche, der 1945
im Konzentrationslager Neuengamme als Mär-
tyrer für seine christliche Weltanschauung und
seinen Glauben starb, hat 1925 im Auftrag der
katholischen deutschen Jugendvereinigungen
der Tschechoslowakei eine Auswahl seiner
Dichtungen veröffentlicht, weil damals Glau-
bensbegeisterung, Tatkraft und Opferbereit-
schaft noch keine leeren Worte waren.

Manche seiner Lieder sind von höchster
Aktualität:

Das Kreuz wollt ihr uns rauben,
all unser Heil und Licht?
Nein, nein! Ihr könnt es glauben:
Nein! Das gelingt euch nicht!
Daran der Herr gelitten
und, was er litt, verzieh
das Kreuz, so heiß umstritten,
das Kreuz bekommt ihr nie!
Es war dieser Geist des Ja-Sagens zum

Kreuz, der unsere Heimatpriester befähigte, in
der schweren Zeit der Vertreibung, in den Kar-
Tagen und der größten Tragödie der Volksgrup-
pe, ihren Gläubigen mutig vom Kreuz zu predi-
gen und sie dadurch aufzurichten.

Sie taten dies behutsam wie Jesus mit den
Jüngern auf dem Weg nach Emmaus, als er
ihnen die Heilige Schrift erschloß: „Mußte der
Messias nicht dies alles leiden, um einzugehen
in seiner Herrlichkeit?"

Ja, das ist das Geheimnis unseres Glaubens,
daß es kein Ostern gibt ohne Karfreitag, keine
Auferstehung ohne Tod, keine ewige Herrlich-
keit ohne das Kreuz.

Es ist nicht erst in unserer Zeit schwer, vom
Kreuz zu predigen. Nach den Worten des Apo-
stels Paulus war es bereits den Juden ein
Ärgernis und den Heiden eine Torheit. Das gilt
auch heute. In einer Welt der Spaßgesellschaft
und des Wellness will man das Kreuz überall
verdrängen. Aber immer wieder stehen wir vor
dem Kreuz, oft auch unter dem Kreuz. Immer

wieder sind wir aufgerufen, andern das Kreuz
tragen zu helfen, wie Simon von Cyrene dem
Herrn auf dem Wege nach Golgotha. Die Sol-
daten zwangen ihn dazu. Geht es nicht auch
uns oft so, daß wir manchmal dazu gezwungen
werden? Bei Leid und Krankheit der Nächsten?
Von Simon von Cyrene sagt die Legende, daß
er dann von Jesus ergriffen war und gerne das
Kreuz trug. So kann uns Simon von Cyrene ein
Vorbild sein, wenn uns ein Kreuz auferlegt wird.

Aber auch unter dem Kreuz wissen wir, daß
dahinter Ostern steht. Was die Apostel am
Karfreitag noch nicht ahnten, ist für uns durch
die Frohbotschaft von der Auferstehung feste
Gewißheit. Deshalb sind Jesu Tod und seine
Auferstehung somit einander verzahnt wie kom-
munizierende Röhren. Deshalb beten wir nach
der Wandlung in jeder Messe:

Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, und Deine
Auferstehung preisen wir, bis Du kommst in
Herrlichkeit.

Ich denke mit meinen Mitbrüdern im Sude-
tendeutschen Priesterwerk in diesen Tagen der
Fastenzeit besonders an alle jene, die von
Krankheit und Alter geplagt sind und bitte für
Sie, Ihr Leid und Ihre Schmerzen und Un-
bequemlichkeiten ertragen zu können. Opfern
wir alles auf, wie es auch die Mutter Jesu
tat. Nicht umsonst sind wir Sudetendeutsche
gerne zu Marienwallfahrtsorten gepilgert, wo die
Schmerzhafte Mutter verehrt wurde, wie in Ma-
riaschein, Mies, Maria Ratschitz und beim Hei-
debrünnl, oder nach der Vertreibung in Dieburg,
wohin heute zweimal im Jahr unsere Vertriebe-
nen wallfahren.

Von Maria haben wir gelernt, das Kreuz zu
tragen und auf Ostern zu hoffen.

So wünsche ich Ihnen allen, auch wenn Sie
ein Kreuz tragen, die Gnade des Auferstande-
nen, der den Tod besiegt hat.

In österlicher Verbundenheit segnet Sie Ihr

P. Norbert Schlegel, Vrsitator für die
Sudetendeutschen und Vorsitzender des
Sudetendeutschen Priesterwerkes

Vertriebenenfonds ist jetzt fix

Lange hat es gedauert, aber jetzt steht die Finanzierung des mit
10,5 Millionen Euro dotierten Vertriebenenfonds fest. Nachdem die
österreichische Bundesregierung ihren Anteil von 7,27 Millionen
Euro bereits zugesagt hatte, einigten sich die Bundesländern in der
Landeshauptieutekonferenz in Linz am 6. März auf die Aufteilung des
Länderanteiles in Höhe von 3,27 Millionen Euro. Bis zum Jahr 2003
wollen die Länder ihren nach dem Bevölkerungsschüssel ermittelten
Anteil in den Fonds einzahlen, gab der amtierende Vorsitzende der
Landeshauptleute-Konferenz, Oberösterreichs Landeshauptmann

Josef Pühringer, bekannt. Am Tag vor der Einigung war es in Linz zu
einem Treffen von Vertretern der Vertriebenenorganisationen mit
Pühringer sowie dem Salzburger Landeshauptmann Franz Schaus-
berger gekommen.

Im Bild (v. I. n. r.): Alfred Bäcker, stellv. Bundesobmann der SLÖ
und Geschäftsführer des Ermacora-Institutes, KR Ing. Martin May,
Obmann der Siebenbürger, LH Pührigner und LH Schausberger und
DI Rudolf Reimann, Bundesvorsitzender des Verbandes der Volks-
deutschen Landsmannschaften Österreichs. (Foto:LK/Kraml)
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Die Affäre Zeman ist auch eine Affäre der Bundesregierung

Macht sich Europa kriminell?
Der Angriff des tschechischen Ministerpräsi-

denten gegen die Sudetendeutsche Volksgrup-
pe im Interview mit dem österreichischen Nach-
richtenmagazin „Profil" hat zunächst im deut-
schen und österreichischen Raum zu einer
Reihe von Reaktionen geführt, die von der Bun-
destagsdebatte, vom Brief des bayerischen
Ministerpräsidenten und Schirmherrn Edmund

Von Dr. Rudolf Hilf

Stoiber an Zeman, der Reise Außenministers
Fischer nach Prag, bis zur Äußerung des Bun-
deskanzlers, zur 5-Jahres-Feier der Deutsch-
tschechischen Deklaration in Prag nicht zu er-
scheinen, reicht. Die Presse in Deutschland,
Österreich und in der Tschechischen Republik
hat diese Affäre wochenlang beschäftigt.

Von offizieller sudetendeutscher Seite haben
sich, in dieser Reihenfolge, der Bundesvorsit-
zende MdEP Posselt, der Sprecher und Land-
tagspräsident Johann Böhm, der Landesvor-
stand der Landesgruppe Bayern der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft und die Bundes-
versammlung der SL und seitens der sozialde-
mokratischen Seliger-Gemeinde auch Volkmar
Gabert dazu geäußert. Die Bundesversamm-
lung hat sich in einer Resolution an den Bun-
desaußenminister und den Bundeskanzler ge-
wandt, „die Äußerungen Zemans zurückzuwei-
sen, sich von den Kollektivschuldzuweisungen
zu distanzieren und die Vertreibung der Sude-
tendeutschen als völkerrechtswidriges Unrecht
zu verurteilen...".

Inzwischen ¡st Joschka Fischer aus Prag
zurückgekommen und hat nach einem Bericht
in der „Sudetendeutschen Zeitung" vom 21. Fe-
bruar „die Irritationen im deutsch-tschechischen
Verhältnis ausgeräumt". Wie ist das gesche-
hen? Zuerst hat der Bundesaußenminister
erklärt, daß „die Bundesrepublik nie eine Kollek-
tivschuld-These akzeptiert habe. Daher sei die
Vertreibung der Sudetendeutschen auch immer
.Unrecht' gewesen, weil es eine Kollekt/Vstrafe
war". Darauf „betonte" Zeman, „daß er das Prin-
zip der Kollektivschuld stets abgelehnt habe.
Die Grenze verläuft nicht zwischen den Völkern,
sondern zwischen denen, die den Mut haben,
sich einem totalitären System entgegenzustel-
len und denen, die es unterstützen. Darum
habe er auch vorgeschlagen, sudetendeutsche
Antifaschisten zu entschädigen". Zur Frage der
BeneS-Dekrete - und damit der Vertreibung -
erklärte der Außenminister Jan Kavan, daß sie
zwar „erloschen" seien, „sie sind und bleiben
aber Bestandteil der tschechischen Rechtsord-
nung. Er sehe keinen Grund dafür, daß sie ein
Hindernis für den Beitritt Tschechiens zur EU
sein sollten". Fischer räumte nach dem SZ-
Bericht ein: ...„daß es in dieser Frage eine
unterschiedliche Rechtsauffassung zwischen
Deutschland und Tschechien gebe. Es sei sein
Bemühen, Schritt für Schritt diese Differenz zu
schließen".

Wir sind also wieder bei den BeneS-Dekreten
angekommen, die die Deutsch-tschechische
Deklaration, der Persil-Weißwäscher, der an-
geblich blütenweißen Frieden gebracht hat,
schon umschifft glaubte. Und hier wird aus der
Affäre Zeman eine Affäre der Bundesregierung.
Der Bundesaußenminister hat zwar von „unter-
schiedlichen Rechtsauffassungen" gesprochen,
das Wort aus der Deklaration, daß man diese
andere Rechtsauffassung der Tschechischen
Republik „respektiert", wohlweislich aber weg-
gelassen. Der Dümmste in „diesem unseren
Lande" hätte wohl kapiert, was man damals
nicht wahrhaben wollte, daß man keine Vertrei-
bung und Totalenteignung von mehr als drei Mil-
lionen Menschen „respektieren" kann, wenn
man Vertreter der Rechte und Interessen des
deutschen Volkes nach außen sein will.

Daß also der Frieden wiederhergestellt ist,
mögen alle jene in Deutschland und der Tsche-
chischen Republik glauben, die - wie vor fünf
Jahren - nur ein Ziel im Auge hatten und haben:
Ein politisches Hindernis zu Lasten der Sude-
tendeutschen aus dem Weg zu räumen und das
dann großspurig, heuchlerisch und selbstzufrie-
den „Frieden" zu nennen. Die Sudetendeut-
schen haben da nicht mitgemacht, weil sie die-
sen Betrug schon damals durchschaut haben
und sie werden erst recht diesmal nicht mitma-
chen, nachdem Herr Zeman die Katze aus dem
Sack gelassen, mit der Aufforderung: Die Israe-
lis mögen die Palästinenser ebenso vertreiben,
wie es die Tschechoslowakei mit den Sudeten-
deutschen gemacht hat.

Über den Begriff „Unrecht", auch „völker-
rechtswidriges Unrecht", läßt sich jahrzehnte-
lang ohne jedes Ergebnis streiten. Beides sind
- wie Ermacora sagte - „bloße Ausdrücke", kein
faßbarer, einklagbarer juristischer Begriff, der
auch vor internationalen Gerichten standhält.
Es gibt nur einen einzigen Begriff, der die Sache
trifft und zudem jus cogens (zwingendes Völker-
recht) ist, und das ist der Begriff Genozid (Völ-
kermord) im Internationalen Recht. Ob etwas
rechtlich „Genocid" ist oder „nur" eine Men-
schenrechtsverletzung, hängt allein von der Ab-
sicht des verbrecherischen Täters ab, eine
ganze Menschengruppe ethnischer sprachli-
cher oder auch religiöser sozialer Art zu ver-
drängen (aus ihren Siedlungsgebieten), sie zu
„liquidieren" oder ihnen das Leben in ihrer Hei-
mat so schwer zu machen, daß sie sie, gezwun-
gen oder freiwillig, verlassen. Letzteres ge-
schieht zur Zeit in Palästina. Auch Flächenbom-
bardierungen, die die Menschen zur Flucht aus
ihrer Heimat zwingen, sind Vertreibung. Es
braucht nicht so geschehen wie es bei uns
geschehen ist, daß man das Leben erst uner-
träglich und die Menschen rechtlos macht, sie
dann in Lager konzentriert und in Viehwaggons
über die Grenze „abschiebt" (odsun). Genozid
kann verschiedene Formen haben, bis hin zur
schrecklichsten, dem Holocaust (griechisch
Verbrennung / Totalvernichtung) an den Juden.

Nur eines ist das gleichbleibende Merkmal aller
Genozide: Die Absicht des Täters - und das
sind zumeist Regierungen, die das planten und
taten oder ihre Nachfolger, die immer noch
daran festhalten - auf diese oder jene Weise
eine ganze Menschengruppe aus ihrer Heimat
zu beseitigen und sie sich samt ihrem Eigentum
anzueignen. (Die tschechische Regierung mag
sich noch so sehr bemühen, zu erklären, daß es
gar nicht um die Vertreibung einer ethnischen
Gruppe gegangen ist, sondern nur um jene, „die
ein undemokratisches Regime unterstützten".
Wir haben soviel Dokumente über die Planung
und Propagierung dieser ethnischen Vertrei-
bung der Regierung BeneS bei den Kriegsalliier-
ten, wobei die tschechische Regierung immer
das aktive Element war - und zwar selbst in
Moskau, daß sie bei keinem Gericht der Welt
mit diesem Zeman-Argument durchkommen
würde. Die Lüge, daß es sich in Potsdam 1945
hinsichtlich der Vertreibung um ein „Gebot der
Alliierten handelte, das man befolgen mußte",
wird wie eine Seifenblase zerplatzen.) Und
nachdem Vertreibungen zu einer politischen
Weltpest zu werden beginnen, kann es in die-
ser Frage keinen Kompromiß geben, auch nicht
mit lügnerischen Regierungen, solange diese
mit billigen Phrasen darüber nur die Akten
schließen wollen. Es geht nicht nur um das, was
schon vor einem halben Jahrhundert geschah,
sondern auch um das, was heute und morgen
auch in anderen Regionen der Welt so lange
weiter geschehen wird, bis das Staatensystem
zerbricht oder dem nicht global und definitiv
Einhalt geboten wird.

Falls die EU die Tschechische Republik als
Mitglied ohne Widerruf dieser Dekrete auf-
nimmt, ist Europa in der Tat durch die Mit-
wirkung an einem Genozid kriminell geworden.
Der Herausgeber der F.A.Z., Berthold Kohler,
schreibt dazu unter dem Titel „Die Stunde der
Wahrheit" am 23. 2. 2002: „Damit ist auch für
die EU die Stunde der Wahrheit gekommen,
denn an dieser Frage wird sich zeigen, ob man
sie weiter Rechtsgemeinschaft nennen kann
oder nicht."

Zurück zum Begriff Genozid: Es gibt auch
eine Kehrseite des juristischen Begriffes. Laut
der Genozid-Konvention der Vereinten Natio-
nen verjährt ein Genozid nicht. Und das ist gut
so, denn sonst würde der augenblicklich Stärke-
re immer Recht behalten und die Opfer blieben
auf immer die Opfer. Nicht verjähren aber
bedeutet auch, daß die Opfer das Recht haben,
die Wiederherstellung des status quo ante -
des vorherigen Zustandes - zu verlangen. Und
hier zeigt sich, daß man allein mit Rechtsbegrif-
fen - wie Genozid oder seinem Gegenteil der
„Normativen Kraft des Faktischen" - allein kei-
nen Frieden schaffen kann, der seinen Namen
wirklich verdient. Als mir Professor Felix Erma-
cora 1990/91 den Inhalt seines Rechtsgutach-
tens für die Bayerische Staatsregierung erklär-
te, in dem die Vertreibung der Sudetendeut-

Unvergeßliche tschechische KZ-Verbrechen
an sudetendeutschen Frauen

Ostern 2001 - unbarmherzig deckt der
Schnee die ersten erwachenden Frühlingsboten
zu. Ein wohliges Empfinden, sich in der warmen
Stube geborgen zu fühlen und lange zurücklie-
genden Heimatgedanken nachzuhängen. Plötz-
lich reift in mir der Entschluß, meine in der Nähe
wohnende Bischofteinzitzer Verwandte zu be-
suchen, um mit ihr ein heimatliches Plauder-
stündchen zu führen.

In ihrer Wohnung angekommen, gibt es eine
herzliche Begrüßung und die allgemeine Frage,
wie sie in den winterlichen Ostermorgen hinein-
geschlafen habe. Mit betrübter Miene erzählt sie
mir, daß sie nach den Greueltaten, die die
Tschechen an ihr verübt haben, einen ausgegli-
chenen Schlaf schon jahrelang nicht mehr
kenne. Sie würde von furchtbaren Alpträumen
verfolgt, und alle jene Verbrechen zögen gleich
einem Film an ihrem inneren Auge vorüber.
Waren es doch in dem tschechischen KZ Chra-
stavice bei Taus Horror-Nächte, die unsere
Frauen und Mädchen dort durchlebten. Nacht

für Nacht trieb man sie aus ihren Unterkünften
in die Baracken der Wachmannschaften, wo
man sie zwang, sich nackt auszuziehen und sie
am laufenden Band vergewaltigt und erniedrigt
wurden. Machtlos mußten die mitinhaftierten
deutschen Männer mitansehen, wie die Frauen
und Mädchen weinend und gebrochen, nach
unsagbaren Demütigungen, in ihre notdürftigen
Unterkünfte zurückkehrten.

Junge und alte Tschechen, einschließlich des
Lagerleiters, vergingen sich laufend an den
deutschen Frauen. Je mehr ein Mädchen über
ihre Erniedrigung weinte, umso mehr geilten
sich die zusehenden Tschechen daran auf und
feuerten den jeweiligen Vergewaltiger an, sich
mehr und mehr in sein brutales Verlangen hin-
einzusteigern. Daß Sowjetrussen deutsche
Frauen solange mißhandelten, bis der Tod ein-
trat, war bekannt. Wir Sudetendeutschen glaub-
ten allerdings, daß die Tschechen wenigstens
noch einen Funken westlicher Zivilisation
besäßen, doch sie unterschieden sich nicht im

geringsten von der Entartung der sowjetrussi-
schen Soldateska.

Dieses österliche Heimatgespräch endete für
mich sehr bedrückend, denn tränenüberströmt
berichtete mir meine Bischofteinzitzer Verwand-
te, daß sie elfmal vergewaltigt wurde und man
solche Mißhandlungen im Leben niemals ver-
gessen oder verzeihen kann.

Vielleicht würde mancher unserer Schluß-
strichpolitiker für einen EU-Beitritt eines solchen
Staates nicht werben, wenn seine eigenen
Töchter Opfer einer solchen Barbarei gewesen
wären. Ein Staat, in dem Mörder, Vergewaltiger,
Räuber und Vertreiber durch menschenunwür-
dige Beneè-Dekrete geschützt werden, darf in
einer europäischen christlichen Wertegemein-
schaft kein Mitspracherecht erhalten, das ihm
durch eine EU-Mitgliedschaft gewährt würde.
Es könnte ansonsten alles in eine Zukunft mün-
den, in der Verbrechernationen die erste Geige
spielen und zum Totengräber eines vereinten
Europas werden. Fritz Winkelmann

sehen als geradezu klassischer Fall eines
Genozids bewiesen wurde, war ich zuerst sehr
skeptisch. Auf meine Initiative hin entstand
gerade damals die erste grenzüberschreitende
Euregio zwischen einem Weststaat und einem
früheren Oststaat, die Euregio Egrensis, die
beim damaligen tschechischen Ministerpräsi-
denten Pithart große Zustimmung fand, und ich
sagte meinem Freund Ermacora: „Ja, aber wir
wollen doch einen dauerhaften Frieden mit den
Tschechen machen und die beiderseitige
Tragödie überwinden und die Euregio könnte
zu einem ersten Modell des Friedens werden.
Wenn wir jetzt mit dem Genozid kommen, dann
ist es doch so, als ob wir zwar sagen, daß es
uns um den Frieden geht, wir ihnen aber gleich-
zeitig eine gepanzerte Faust unter die Nase
halten."

Im Laufe der nächsten Jahre wurde es aber
immer mehr ersichtlich, daß die tschechische
Regierungspolitik nach der Abwahl Pitharts
überhaupt keinen Wert auf einen Ausgleich mit
den Sudetendeutschen legte und die deutsche
Politik einen sogenannten Frieden mit der
Tschechischen Republik auf Kosten der Rechte
der Sudetendeutschen schließen wollte - und
das begann schon vor Schröder. Das alles
bestärkte mich in der Überzeugung, daß die
grundsätzliche Beurteilung Ermacoras doch die
richtige gewesen war und daß man keinen Frie-
den erreichen könne, wenn man nur mit diplo-
matischen - und ich füge hinzu - verlogenen
Floskeln etwas anstrebt, was dann als Frieden
ausgegeben wird. Die Leidtragenden würden
nicht nur die Sudetendeutschen sein, sondern
insofern auch die Tschechen, als am Ende nie-
mand zufrieden sein und der Kreisel von Ent-
täuschung, Haß und Vergeltung sich erneut
drehen würde. Das krasseste Beispiel sehen
wir seit einem Jahr in Nahost zwischen Israelis
und Palästinensern, nach dem Scheitern des
Friedensprozesses von Oslo, der auch mit viel
Schlauheit, aber mit wenig Wahrheit und Ehr-
lichkeit, konstituiert worden war.

Aber was kann man tun, wenn Genozide
schon sehr lange zurückliegen und sich diese
oder jene neuen Verhältnisse gebildet haben,
ganze neue Generationen herangewachsen
sind? Vor allem zwei Dinge:

1. Unter keinen Umständen die Dinge auf
sich beruhen lassen, solange das Bewußtsein
des Unrechts oder die Furcht vor der Vergel-
tung noch in den Menschen lebt. Wenn man
verfrüht das alles „den Historikern überweist",
wie das in der Deutsch-tschechischen Deklara-
tion geschehen ist, erzeugt man nur neuen
Haß. Das ist schlicht eine Tatsache überall in
der Welt. Und die Leidtragenden werden dann
beide Seiten sein. Soviel zu den Theorien der
„Gutmenschen" und Diplomaten.

2. Unter keinen Umständen nur und aus-
schließlich das eigene Recht suchen, sondern
den Frieden mit dem Anderen, dem Gegner.
Und das heißt, wir müssen in der Lage sein,
uns in den Anderen hineinzudenken. Das ist für
beide Seiten schwer, aber unerläßlich. Nur so
kann man die Brücke bauen. Und vielleicht wird
Gott, wenn man den Mut dazu hat, helfen. Die
Rückkehr zum status quo ante als Ziel bringt
keinen Frieden und damit auch kein Recht.

10. Toni-Schicho-
Bowling-Turnier

Am Sonntag, dem 14. April, findet dieses
Gedächtnis-Bowling-Turnier in der Engel-
mann-Sporthalle in Wien 17, Jörgerstraße,
Eingang Syringgasse, statt. Beginn ist um
14 Uhr. Dazu sind alle Freunde des Bow-
lings sowie des Kegeins, jedweden Alters -
also auch die älteren Landsleute - und
Geschlechts (also auch für Frauen), recht
herzlich eingeladen.

Wir bitten um pünktliches Erscheinen
(ab 13.45 Uhr). Keine eigenen Sportschu-
he mitnehmen - diese müssen in der Halle
gegen eine kleine Gebühr entliehen wer-
den!

Zwecks Abdeckung der Bahnenmiete
wird ein geringes Entgelt eingehoben. Es
gibt wieder schöne Pokale zu gewinnen.

V J
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Geschichte, die man lernen sollte...
In der „Sudetenpost" vom 7. Februar 2002

wurde der Antwortbrief an die Sudetendeutsche
Jugend, den der Botschaftsrat der tschechi-
schen Botschaft in Wien, Dr. H. H. Beránek, ver-
faßt hat, abgedruckt. Zum Schluß wird empfoh-
len, wie Bruno Kreisky damals sagte: „Lernen
Sie Geschichte!"

Etwas zum „Zusammenleben" der Deutschen
und Tschechen in Böhmen: 1055 verfaßte Her-
zog Spytignew II. einen Erlaß, wonach alle
Deutschen innerhalb von drei Tagen Böhmen zu

Von Wilfried Katzwendel

räumen haben. Im Jahre 1135 hielt Herzog
Sobieslaw auf dem Wissehrad einen Landtag
ab. Es wurde beschlossen, daß kein Deutscher
irgendwelche Ämter bekleiden dürfe. Im Jahre
1279 brach, vom fanatischen tschechischen
Adel angefacht, ein Bürgerkrieg mit einer bluti-
gen Verfolgung der Deutschen in Böhmen aus.
Wiederum sollten die Deutschen innerhalb von
drei Tagen das Land verlassen. Rudolf von
Habsburg dämpfte den Aufstand. Nach der Krö-
nung Wenzels II. im Jahre 1311 wurde er zu
einem Regierungsakt gezwungen, alle deut-
schen Statthalter abzusetzen und durch Tsche-
chen zu ersetzen. Der hussitische Glaubens-
krieg artete zu einer Verfolgung der Deutschen
aus. Hunderte deutsche Städte und Dörfer wur-
den zerstört und die Einwohner niedergemacht.
Ein bestes Beispiel ist die Bergstadt Kuttenberg.
Diese ehemals deutsche Stadt wurde zur
Gänze tschechisch. Nach der Wladislawischen
Landesordnung sollten in Böhmen alle Deut-
schen von allen Ämtern ausgeschlossen und
vertrieben werden. 1615 war für die Deutschen
in Böhmen ein schwarzes Jahr. Der böhmische
Landtag beschloß, daß alle die tschechische
Sprache zu lernen haben. Wer nicht Tsche-
chisch konnte, sollte nicht im Land bleiben, als
Amtssprache galt nur das Tschechische. In
Rarren, Kirchen und Schulen war nur Tsche-
chisch zulässig. Wer Tschechisch konnte, aber
nicht sprach, mußte innerhalb eines halben Jah-
res das Land verlassen. Dann kam der Drei-
ßigjährige Krieg, der von Prag aus seinen An-
fang nahm. Er verwüstete das Land. Von den
mehr als drei Millionen Einwohnern blieben in
Böhmen nur etwa 800.000 übrig, also ein men-
schenarmes Land, in das natürlich aus den
anliegenden Ländern Menschen kamen. Mit
dem Beginn des 19. Jahrhunderts erwachte, vor
allem mit deutscher Hilfe, der tschechische
Nationalismus. Die Inspiratoren der nun ausbre-
chenden panslawistischen Bewegung waren
deutsche Humanisten und Wissenschaftler, wie
etwa August Ludwig von Schlözer und der Phi-
losoph Johann Gottfried von Herder. Ihnen folg-
te Palacky mit seinem Schwiegersohn Rieger.
Palacky sagte: „Daß der Ceche allein in Böh-
men zu Hause sei, der Teutsche aber nur ein
Gast, der seinen Wirt erwürgt, die Teutschen
müßten sich daher nach dieser Ansicht fortan
als Fremde im Lande betrachten..."

Ein Brief von der tschechischen Dichterin
Bozena Nemcova vom 27. Mai 1850 widerspie-
gelt den tschechischen Zeitgeist. Er enthält die
Aufforderung, die Tschechen möchten die Deut-
schen „über die Grenze treiben, wohin sie auch
gehören".

1880 gründete Fr. L. Rieger den tschechi-
schen Schutzverein Ústrední matice Skolská,
deren erster Präsident er wurde. Das Programm
dieses Vereines: „Nicht mehr bloß zum Schütze,
sondern zur Eroberung der Grenzbezirke und
der uns von den Gegnern entrissenen Sprachin-

seln." Daneben bestanden noch die Jednota
und Beseda.

Im Reichsrat ging im Jahre 1873 die deutsche
Mehrheit verloren und im Jahre 1883 im böhmi-
schen Landtag. Jetzt konnten die Tschechen
schalten und walten, wie sie wollten. Im Land-
tagsausschuß, der einen großen Machtbereich
hatte (Vergabe der Finanzen und Stellenbeset-
zungen etc.), waren sieben Tschechen und zwei
Deutsche. In Böhmen gab es 62 Prozent
Tschechen und 38 Prozent Deutsche. Das Steu-
eraufkommen der Deutschen betrug 60 bis
70 Prozent der Gesamteinnahmen. 17 Steuer-
bezirke der Finanzbezirksdirektion in Komotau
zahlten soviel Steuern wie 66 tschechische Be-
zirke der Finanzlandesdirektion in Tabor, Chru-
dim, Budweis, wobei es in diesen Bezirken auch
Deutsche gab. Diese Mittel verteilten die Tsche-
chen mit ihren Machtpositionen zu ihrem Gun-
sten. Sie waren die Herren in Böhmen und wur-
den meist von den Statthaltern unterstützt. Ein
Beleg für die Vormacht der Tschechen in der
öffentlichen Verwaltung: Bei der Staatsbahn-Di-
rektion in Prag waren von 40 leitenden Stellen
31 mit Tschechen besetzt und nur sechs mit
Deutschen. In rein deutschen Bezirken wurde
die tschechische Amtssprache eingeführt, in
Prag etwa (1908) durfte es keine deutschen
Straßen- und Geschäftsschilder geben. In die-
sem „Völkerkerker" war die deutsche Bevölke-
rung unterdrückt und nicht die tschechische.
Vieles könnte man noch anführen. Der Begriff
„Sudetenland" bestand schon im Jahr 1886. In
einer Schrift wird er genau definiert. Konzenns
Schulatlas aus 1898 enthält eine Karte mit der
Überschrift: „Sudeten-Länder (Böhmen, Mäh-
ren, Schlesien.)". Er bestand also wesentlich
früher, als bisher angenommen und in Nach-
schlagewerken erwähnt wird.

Dann kam der Erste Weltkrieg. Während die-
ser Zeit wurde von den Tschechen gegen die
Monarchie innerhalb und außerhalb gekämpft.
Nach dem Ende des Krieges annektierten und
okkupierten die Tschechen die deutschen Ge-
biete. Es wäre interessant, mit welcher Begrün-
dung dies geschehen ist. Sich nur auf die
Entente zu.berufen, ist zu wenig. Es sollte ja ein
Selbstbestimmungsrecht gegeben haben, das
wurde aber ignoriert. Ein Nationalstaat wurde
geschaffen, in welchem die Deutschen zu ent-
germanisieren wären, wie Masaryk sagte. Er
dachte, in etwa 20 Jahren wäre sein „Entgerma-
nisierungswerk" abgeschlossen. Am 22. De-
zember 1918 sagte Masaryk: „Das von den
Deutschen bewohnte Gebiet ist unser Gebiet
und wird es auch bleiben. Wir haben den Staat
aufgebaut, wir haben ihn erhalten. Wir bauen
ihn von neuem auf. Wir haben unseren Staat
gebildet, dadurch wird die staatsrechtliche Stel-
lung unserer Deutschen bestimmt, welche ur-
sprünglich in das Land als Immigranten und
Kolonisten gekommen sind."

Die Slowakei wurde mit dem eigenartigen
„Vertrag von Pittsburgh" angeschlossen. In die-
ser Stadt lebten etliche Slowaken. Die meisten
der Unterfertiger des Vertrages waren bereits
amerikanische Staatsbürger. Aber auch diesen
„Vertrag" hielten die Tschechen nicht ein und
gaben den Slowaken nie die versprochene
Selbstverwaltung.

Mit welchem Schwindel die Tschechen ihre
Ziele erreichten, kann man aus dem Memoran-
dum Nr. 3. entnehmen, das zu den Friedensver-
handlungen vorgelegt wurde. Demnach hätte es
nur 2,467.724 Deutsche in Böhmen gegeben,
aber diese Zahlen seien um 800.000 wegen
Fälschungen zu vermindern. Es wurden Rechte

Frühlingsfahrt zum Muttertag und
Vatertag am 26. Mai

Alle interessierten Landsleute und Freunde
sind recht herzlich zu unserer beliebten Tages-
autobusfahrt am Sonntag, dem 26. Mai, ein-
geladen. Alle Mütter, Väter, Großmütter und
Großväter und alle, die es noch werden wollen,
alle Freunde, Bekannten, Leser, die jungen
Leute, die Kinder, die Angehörigen der mittleren
und älteren Generation, die ehemaligen SdJ-
Kameraden usw. - also kurzum jedermann! -
sind zur Teilnahme an dieser Busfahrt nach ...
aufgerufen. Eine schöne und interessante, aber
auch lustige und gemütliche Fahrt in einer fro-
hen Gemeinschaft steht allen Teilnehmern be-
vor. Freunde und Bekannte können und sollen
mitgenommen werden. Ein gemütliches Bei-

sammensein beschließt dann noch diese schö-
ne Fahrt.

Fahrpreis: Nur € 11 , - (inkl. kleiner Jause
und Eintritt); für Kinder bis zu 14 Jahren: € 5,50.

Abfahrt und Treffpunkt: Um 8.45 Uhr (Ab-
fahrt pünktlich um 9.00 Uhr), in Wien 12, Grün-
bergstraße 11, vor dem Hotel „Kaiserpark", vis-
á-vis der U-4-Station Schönbrunn.

Um alsbaldige Anmeldungen zu dieser Fahrt
wird ersucht bei der Sudetendeutschen Jugend,
Steingasse 25, 1030 Wien, Telefon und Fax:
(01) 718 59 13. Geben Sie am Anrufbeantwor-
ter auch eine telefonische Erreichbarkeit an.

Schon jetzt freuen wir uns auf Ihre bzw. Eure
Teilnahme!

versprochen, aber nie gegeben. Eine „Schweiz"
wurde versprochen, aber nie gehalten.

Deutsche Schulen wurden geschlossen, vier-
zigtausend deutsche Beamte entlassen, dafür
aber tschechische Schulen errichtet, eine Bo-
denreform durchgeführt, die in erster Linie ge-
gen die Deutschen gerichtet war. Am 18. Fe-
bruar 1920 wurde vom Revolutionsausschuß
ein Sprachengesetz erlassen, das die gar nicht
existierende tschechoslowakische Sprache zur
offiziellen Staatssprache erklärte. Den Minder-
heiten wurde nur ein eingeschränktes Spra-
chenrecht zugestanden.

Mit welchen Mitteln die Tschechen unter-
drückten, zeigt, daß es zum Ende des Jahres
1921 bereits 114 Todesopfer gegeben hat. Das
Alter der Opfer war von elf bis 80 Jahre. Es exi-
stiert eine namentliche Liste mit Tag und Ort.
Bis zum Jahre 1938 waren mehr als 200 Opfer.
Nicht enthalten sind jene 16 sudetendeutschen
Musikanten, die von den tschechischen Legio-
nären am 6. September 1918 in Sibirien umge-
bracht worden sind, weil sie sich nicht zum
Tschechentum bekennen wollten.

Am 3. Februar 1926 stellte die Zeitung „Novy
Vecernik" mit Vergnügen fest, daß das deut-
sche Element in der Tschechoslowakei im
Absterben begriffen sei und sich zu den Gren-
zen zurückziehe. Es spricht die Hoffnung aus,
daß es nicht schwer sei, in der Republik in zehn
Jahren um eine Million Deutsche weniger zu
haben.

Mit der Weltwirtschaftkrise stiegen die Ar-
beitslosenzahlen. Die Tschechen verstanden
es, daß diese Zahlen in sudetendeutschen Ge-
bieten dreimal so hoch waren wie in den tsche-
chischen. Besonders in den Gebirgsgegenden
breitete sich eine Hungersnot aus. Zusätzlich
wurde noch der Verband deutscher Gewerk-
schaften aufgelöst. Er hatte 110.000 Mitglieder
und verwaltete die Arbeitslosenunterstützung,
die nun nicht mehr ausbezahlt werden konnte.
Diese wirtschaftliche Not zeigte sich darin, daß
das deutsche Nordböhmen die höchste Selbst-
mordziffer der Welt aufwies und bis zum Jahr
1934 nicht weniger als 20.000 Sudetendeut-
sche den Freitod gesucht hatten.

1934 wurde ein Gesetz erlassen, daß im
Staatsgebiet alle Firmentafeln und Firmenbe-
zeichnungen zuerst tschechisch sein mußten.
Es ist kein Wunder, daß durch diese Machen-
schaften und Schikanen eine Vereinigung der
Sudetendeutschen angeregt wurde. Eine Volks-
gruppe in dieser Art zu unterdrücken, muß Fol-
gen haben. Es gab viele Hausdurchsuchungen
und Verhaftungen. Viele deutsche Zeitungen
wurden verboten.

Im Jahre 1935 entfielen von den 755.000
Arbeitslosen in der ganzen Tschechoslowakei
mehr als 400.000 auf das sudetendeutsche
Gebiet. Staatsaufträge wurden in erster Linie
tschechischen Betrieben gegeben.

Am 10. Dezember 1936 berichtete der Abge-
ordnete Wollner im Prager Abgeordnetenhaus
über seinen Besuch im Erzgebirge. Er sagte:
„Hier stirbt ein ganzes Volk."

19 Beschwerden wurden von den Sudeten-
deutschen beim Völkerbund eingereicht, aber
keine einzige wurde erledigt; der Einfluß der
Tschechen war viel zu groß. Aber nun begann
sich England für den Unruheherd inmitten Euro-
pas zu interessieren. Außenminister Eden be-<
tonte, daß das Sudetendeutsche Problem zum
wichtigsten geworden sei. Viele englische Zei-
tungen begannen sich für diesen Gefahrenherd
zu interessieren. Die „Times" und die „Daily
Mail" berichteten oft und ausführlich darüber.
Nur eine Selbstverwaltung der sudetendeut-
schen Gebiete hätte die Ruhe wiederherstellen
können, aber was die Tschechen geben wollten,
war immer zu wenig und zu spät. 1937 erklärte
Minister Msgr. Sramek bei einer Tagung: „Wir
wollen nur einen reinen tschechoslowakischen
Staat des tschechoslowakischen Volkes. Denn
wir anerkennen kein anderes Staatsvolk als das
tschechoslowakische. Wir anerkennen weder
ein zweites noch ein drittes Staatsvolk." Lord
Rothemere schrieb am 13. Mai 1938 in der
„Daily Mail" u. a.: „Das tschechoslowakische
Problem ist gegenwärtig ein Krebsgeschwür im
Herzen Europas." So kam es, wie es kommen
mußte, denn die tschechische Intoleranz und
der Chauvinismus hatten die Sudetendeut-
schen geeinigt und nicht Hitler. Von England
wurde der ehemalige Handelsminister Lord
Walter Runciman in die Tschechoslowakei ent-
sandt. Lord Runciman war es auch, der Henlein
damals veranlaßte, Hitler am 2. September
1938 zu besuchen. Man braucht nur den Be-
richt, den Lord Runciman verfaßte, zu lesen.
Als einzige Lösung sah er den Anschluß an
Deutschland. So kam es zum Oktober 1938.
Dann den Unterdrückten nachträglich einen
Loyalitätsbruch vorzuwerfen, ist wohl der Gipfel.
Übrigens war der Staat nur für die 48 Prozent
der Bevölkerung, nämlich für die Tschechen,
eine Demokratie.

Im Punkt 2) Zur Mythologie der „Berufsver-
triebenen" (Aussiedlungsverluste der Sudeten-
deutschen aus dem Jahre 1945) wird erwähnt,
daß es 19.000 bzw. 30.000 gegeben habe.
Nach den Ermittlungen des Deutschen Statisti-
schen Bundesamtes gab es 272.000 Tote.
Genaue Zahlen könnte der kirchliche Such-
dienst in Regensburg zu Verfügung stellen,
denn diese Stelle hat etwa 90 Prozent der
Sudetendeutschen namentlich erfaßt. Diese
Stelle konnte die Toten unserer Familie genau
angeben, wo und wann sie um ihr Leben
kamen. Vielleicht bequemt sich der tschechi-
sche Staat einmal, die Massengräber zu öffnen
und die in den angegebenen Statistiken fehlen-
den Opfer zu finden?

So ist es, wenn man aus der Geschichte lernt!

Buchpräsentation bei
Landeshauptmann Pühringer

Lm. DDr. Afred Oberwandiing präsentierte kürzlich gemeinsam mit Vertretern der
SLOÖ sein neues Buch „Sudetendeutsche in der Wirtschaft Oberösterreichs nach
1945 - Eine Volksgruppe integriert sich aus eigener Kraft" bei Landeshauptmann
Dr. Josef Pühringer. Im Bild (v. I. n r.): LO-Stv. Hofrat DI Walter Vejvar, der Autor
DDr. Alfred Oberwandiing, BO-Stv. Othmar Schaner und LH Dr. Josef Pühringer. - Die-
ses überaus informative Buch ist zum Preis von € 27,70 (plus Porto) bei der SLOÖ
und bei der „Sudetenpost", Kreuzstraße 7, 4040 Linz, erhältlich.
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Einladung zum Festakt
50 Jahre Heimatgruppe „Nordmähren"
im Anschluß an die Jahreshauptversamm-
lung am 18. März 2002.

Beginn der Jahreshauptversammlung ist
um 15 Uhr im „Haus der Heimat", Steingas-
se 25, 1030 Wien, Hoftrakt, 2. Stock.

Beginn des Festaktes: 16.00 Uhr (2. Stock).

Treffen Deutsch-
Beneschau u. Umgebung

Samstag / Sonntag, 1. / 2. Juni, findet im alten
„Stadthof" um 10 Uhr unser lang erwartetes Hei-
mattreffen statt. Alle Landsleute, Bekannte und
Freunde unserer alten Heimat sind herzlich ein-
geladen und willkommen. Wir hoffen auf ein
Wiedersehen nach genau 57 Jahren im alten
„d'hoam" und auf zahlreiche Beteiligung. Bitte
sagt allen Bekannten Bescheid. Für die Anreise
und das Quartier soll jeder Teilnehmer selber
sorgen, wir werden bei der Anmeldung behilflich
sein. Deutschland: Johann F. Klentzky, Karls-
baderstraße 25, D-6014 Seeheim, Tel./Fax:
06 2 57 8 15 23, Österreich: Ernst und Karin
Pruegl, Pulverturmstraße 7, A-9020 Klagenfurt,
Tel./Fax: 04 63 31 91 65, E-mail: epruegl@sat-
nav.com.au

Quartier-Reservierung in Beneschau: Franz
Opelka, BeneSov nad Cernou, 206, 382 82
Ceske Republika, Tel. +420 336 322 164.

Zwittauer und
Müglitzer in Wien

Diesmal konnte unser Obmann die Lands-
leute im großen, hellen Raum des Gasthofs
Ebner begrüßen. Die Anwesenden wurden an
das sudetendeutsche Gedenken am 9. März um
16 Uhr im Kongreßhaus erinnert, ebenso an die
ORF-2-Sendung mit dem Titel „Die große
Flucht". Der Sudetendeutsche Tag in Nürnberg
ist am 18. und 19. Mai, Abzeichen sind hier zu
haben. Eine Einladung zu einem Kulturabend
unter dem Motto „Eine Reise durch das Sude-
tenland" am 12. April im „Haus der Heimat"
interessiert alle Landsleute. Unser Obmann
konnte bei diesem Heimatabend das Mitglied
Ing. Otto Harry (Zwittau) aus Vöslau in unse-
rer Runde begrüßen. - Folgend angeführten
Landsleuten gratulieren wir herzlich zum Ge-
burtstag, viel Glück und Gesundheit! Frau
Maria Gabler (Reichenberg-Zwittau), 94 Jahre
am 23. 4.; Lm. Franz Huschka (Lauterbach),
88 Jahre am 23. 4.; Lm. Herbert Schwab (Roth-
mühl), 91 Jahre am 24. 4.; Frau Ehrentraud
Vlach (Dittersbach), 70 Jahre am 29. 4. Außer-
dem ergehen gute Wünsche an Frau Amalie
Schmalzbauer, Lm. Dr. Günther Haberhauer,
Lm. Ing. Karl Heger, Frau Elisabeth Grossauer
und an Lm. Dr. Helge Schwab. - Leider haben
wir zwei Landsleute durch den Tod verloren:
Die Schwiegertochter des verstorbenen Ehren-
obmannes Franz Haberhauer, Frau Franziska
Haberhauer, ist am 1. Februar von uns gegan-
gen. Lm. Josef Linhart, Postmeister in Ruhe
(Zwittau), ist im 89. Lebensjahr in Orth/Do. am
8. 2. verstorben und am 13. 2. im Familiengrab
zur Ruhe gebettet worden. - Frau Oberschulrat
Lorenz brachte einen geschichtlichen Rück-
blick, der sich auf unsere sudetendeutsche Hei-
mat bezog. 1918 wurde den Sudetendeutschen
das Selbstbestimrnungsrecht verweigert. Die
Unterdrückung der deutschen Volksgruppe in
dem neugegründeten tschechischen Staat setz-
te ein. Siehe die 54 Märzgefallenen von 1919.
Aus dieser Not entstand die Sudetendeutsche
Heimatfront unter Konrad Henlein. Dieser
stand dem Othmar-Span-Kreis nahe und kann
daher als Nationalsozialist nicht betrachtet
werden. Die tschechische Weigerung, den Su-
detendeutschen die staatliche Autonomie zu
gewähren und der Bericht von Lord Runciman
über die anhaltende Unterdrückung der deut-
schen Bevölkerung durch die Tschechen, führ-
ten im Herbst 1938 zur Prager Abtretung und
anschließend zum Münchener Durchführungs-
Abkommen. Das Sudetenland kam an Deutsch-
land, und Benes zog mit großem Gepäck (in
mehreren Güterwaggons) ins Londoner Exil. Es
ist eine grobe Unwahrheit, zu sagen, daß 1938
die Tschechen aus dem Sudetenland vertrieben
wurden. Die tschechische Beamtenschaft zog
mit ihrer ganzen beweglichen Habe ins Lan-
desinnere. Die im Sudetenland eingesprengten
tschechischen Bauern blieben unbehelligt auf
ihrer Scholle. Die Behauptung, daß die Sude-
tendeutschen, denen man das Selbstbestim-
mungsrecht vorenhalten hat, dem Tschechen-
staat gegenüber illoyal und untreu geworden
wären und an ihm Verrat geübt hätten, ist ein

überaus dreister Rechtfertigungsversuch der
tschechischen Raubgesellschaft. Nach dem Ab-
fall der Slowakei im März 1939 war der
geschrumpfte Staat mit überzähligen Beamten
und Militärs kaum lebensfähig. Der tschechi-
sche Präsident Hacha, ein altösterreichischer
Jurist, hat dies - nach Aussage seiner Tochter -
erkannt. Er ersuchte mit Zustimmung des Pra-
ger Kabinetts um deutschen Schutz. Bedrohten
ja noch polnische Gebietsansprüche das Land.
Das Protektorat Böhmen und Mähren entstand.
Nach Kriegsausbruch ruft Benes aus dem
sicheren Exil die Tschechen zum Widerstand
auf. Tschechische Geheimsender berichten vom
Protektorat aus über alle Vorgänge im Reich
nach England. Nach dem von Benes veranlaß-
ten Mord an Reichsprotektor Heydrich kam es
zu den von ihm „bestellten" kriegsrechtlichen
Gegenmaßnahmen (Lidice). Benes hatte jetzt
seine Märtyrer. 1945, als die Warfen ruhten,
konnte er seinen langgehegten Plan verwirkli-
chen: Entrechtung, entschädigungslose Enteig-
nung, Vertreibung und Dezimierung (durch
Mord und Totschlag) der Sudetendeutschen
und Magyaren. Festgeschrieben in den berüch-
tigten Benes-Dekreten. Im 6. Jahrzehnt danach
ist unsere Heimat nach wie vor in tschechischer
Hand. Das Land zurückzugewinnen, ist unser
Ziel. „Nicht herzugeben, was uns gehört, ist die
Wurzel der Heimatliebe! " Waltraut Herwei

OBERÖSTERREICH

Mährisch Trübauer in Wien

Am 20. Februar fand unser monatlicher Hei-
matabend statt, der uns besondere Freude
bereitete. Gleich die ersten paar Worte unseres
Obmannes OProk. Franz Grolig galten diesmal
unserem wiedergenesenen Lm. Fritz Glotz-
mann, der mit viel Beifall und Freude begrüßt
wurde. Wir sind froh, daß er wieder bei uns ist,
denn wir brauchen ihn ja noch. In der Folge las
Prof. Franz TvTegrin das Einstimmungsgedicht
„Gruß an den Februar". Alle guten Geburts-
tagswünsche ergingen an unsere Jubilare der
Monate März und April, und zwar an Lm. Ossi
Czepa (1. 3. 1926), Frau Monika Koblischke, die
Gattin unseres Willi (8. 3. 1944), Frau Isolde
Flieszar, geb. Brauner, die älteste Tochter unse-
rer Else (11. 3. 1931), Prof. Architekt Gustav
Peichl - „Ironimus" - (18. 3. 1928), Dr. Ilse
Tielsch, geb. Felzmann (20. 3. 1929), Frau Liesl
Bauer, geb. Schrottmüller (31. 3. 1923), Frau
Erika Kummeneker, geb. Keßler, aus Rostitz
(24. 4. 1924) und Lm. Oberverw. Kurt Ille aus
Porstendorf feiert am 27.4. seinen 69. Geburts-
tag! Anschließend las Frau Ilse Negrin über
„Sitten und Bräuche im Schönhengstgau", und
darüber zu sprechen, bewegt uns immer ganz
besonders: Jeder Einzelne konnte über persön-
liche Erlebnisse im ländlichen Raum berichten,
der Obmann zum Beispiel über das „Rössel-
reiten" in Porstendorf und die vielen Erinne-
rungen, die es für uns aus dieser Zeit noch gab.
Unsere gemeinsamen Wurzeln sind halt doch
noch jenseits der Grenze, und das wird uns
auch immer deutlicher bewußt. „Rauhe Töne
weht der böhmische Wind über dem Kamm des
Böhmerwaldes zu uns herüber" und noch mehr
kann man in den Tageszeitungen lesen. Wir
sind derzeit in den Medien sehr präsent, und
manche fragen sogar: „Wer sind denn die Sude-
tendeutschen eigentlich?" Höchste Zeit also,
daß man über das Schicksal unserer Eltern und
ihrer Vertreiber Näheres erfährt, denn das
durfte man bisher ja kaum. Plötzlich interessie-
ren sich sogar die Schulen für uns. - Bei der
Verlautbarung der Vereinsnachrichten verwies
der Obmann auf wichtige Termine im „Haus
der Heimat", wie den Kulturabend am 12. 4.
unter dem Motto „Eine Reise durch das Sude-
tenland", das „März-Totengedenken" am 9. 3.
im Kongreßhaus sowie im Besonderen den heu-
rigen Sudetendeutschen Tag zu Pfingsten in
Nürnberg. - Am 21. März d. J. findet in unse-
rem Vereinslokal Gasthaus Ebner, Neubaugür-
tel 33,1150 Wien, im Rahmen unseres Heimat-
abends die diesjährige Jahreshauptversamm-
lung statt. Gertrud Irlweck

Thaya

Frühlingsfahrt am Dienstag, dem 7. Mai.
Abfahrt ist bei der Haltestelle Hütteldorfer-
straße - Stadthalle, um 7.30 Uhr. Wir fahren
zunächst nach Edelstal zur Römerquelle. In
Edelstal wird uns dann Frau Markl die Erzeug-
nisse der Firma „Römerquelle" mit einem Vor-
trag und Dias vorstellen. Produkte können ver-
kostet werden. Anschließend findet dann eine
Führung durch das Werk statt. Danach geht es
nach Hainburg. Auch das Mittagessen wird in
Hainburg eingenommen. Weiter nach Deutsch
Altenburg. Um 15.30 Uhr sind wir dann in
Kittsee bei der Firma Hauswirth, Schokoladen-
fabrik. Frau Kaplan zeigt uns einen Film über
das Erzeugungsprogramm. Erzeugnisse können
verkostet werden und eine Einkaufsmöglich-
keit ist gegeben. Die Fahrt endet wie immer
zum Ausklang bei einem Heurigen, und zwar in
Purbach am Neusiedler See. Der Fahrpreis
beträgt € 12,50 und ist bei der Anmeldung zu
bezahlen. Anmeldungen: Dienstag und Don-
nerstag, in der Geschäftsstelle, 1120 Wien,
Spießhammergasse 1, Tel. 812 39 53, von 9 bis
12 Uhr, oder bei den Monatsveranstaltungen in
1030 Wien, Steingasse 25. Es wird nur ein
Autobus geführt.

Gmunden

Wie alljährlich, hielten wir beim Denkmal
auf dem Platz der Sudetendeutschen eine
Gedenkfeier für die 54 Opfer des 4. März 1919
ab, die bei einer friedlichen Demonstation für
das Selbstbestimmungsrecht und für den Ver-
bleib bei Österreich vom tschechischen Militär
brutal erschossen wurden. Außerdem gedach-
ten wir auch der 241.000 Vertreibungsopfer.
Eine Blumenschale wurde aufgestellt und vier
Kerzen entzündet. Ing. Siegfried Kietzander
hielt einen Rückblick über den Leidensweg
unserer Volksgruppe. Abschließend wurde das
„Vaterunser" gebetet. - Bei unserem nächsten
Treffen am 4. April um 14.30 Uhr im Gasthof
„Zum goldenen Brunnen" wird die Jahres-
hauptversammlung abgehalten. Wir ersuchen
Sie daher um zahlreichen Besuch. - Folgende
Landsleute feiern im März Geburtstag: Eugen
Patoczka am 4. (73) und Elfriede Holzinger am
27. (79). Wir gratulieren den beiden Jubilaren
recht herzlich und wünschen für den weiteren
Lebensweg stabile Gesundheit und Wohlerge-
hen. Herlinde Lindner

Verband der
Böhmerwäldler in OÖ.

Die Verbandsleitung der Böhmerwäldler gra-
tuliert zu den Geburtstagen im Monat April:
Emma Schaller, 87 Jahre am 23. 4.; Hilde
Hager-Zimmermann, 95 am 17. 4.; Hofrat
Dr. Gustav Spolwind, 93 am 13. 4.; Anna
Buchmayr, 90 am 14. 4.; Josef Sengschmid,
83 am 20. 4.; Johann Stoiber, 81 am 14. 4.; Karl
Wiltschko, 81 am 8. 4.; Johanna Pichler, 81 am
24. 4.; Rita Meffert, 80 am 1. 4.; Rudolf Laus-
ecker, 79 am 15. 4.; Gerda Sadilek, 78 am 17. 4.;
Johann Quatember, 78 am 4. 4.; Käthe Heindler,
81 am 20. 4.; Rudolf Wagner, 74 am 4. 4.; Nor-
bert Koplinger, 72 am 3. 4.; Karl Grimm, 72 am
8. 4.; Herbert Klier, 70 am 24. 4.

KÄRNTEN

Klagenfurt
Wir wünschen allen im April geborenen

Landsleuten Gesundheit und Wohlergehen,
besonders aber: Waltraud Fischer, geb. Hahme,
am 16. 4. (Leitmeritz); Gerda Grimm, geb. Neu-
häuser, am 11. 4. (Liquitz, Kreis Dux); Auguste
Guetz, geb. Ludwig, am 1. 4. (Preßburg / Slo-
wakei); Dr. med. Wilfried Volker July am 30. 4.
(Znaim); Johanna Klein, geb. Fillatsch, am 3. 4.
(Klagenfurt); Mag. Ulrike Mayrhoffer, geb. Lip-
pitz, am 13. 4. (Klagenfurt); Ludmilla Pokorny
am 10. 4. (Petlarnbrand, Bez. Dachau '/ WB);
Ingrid Pruntsch, geb. Kopusch, am 3. 4.
(Landskron); Else Reiter, geb. Katzer, am 25. 4.
(Wöllersdorf, Bezirk Grulich); Hildegard Rot-
ter, geb. Pittner, am 30. 4. (Mähr.-Schönberg /
NB.); Liselotte Seidl, geb. Fischer, am 29. 4.
(Obergrund / Elbe, Kr. Tetschen); Herta Wodny,
geb. Krebs, am 30. 4. (Znaim); Elfriede Werner,
am 3. 4. (Friedland). Gerhard Eiselt

St. Veit a. d. Gian

Geburtstagsgratulation für Alois Klier! Un-
ser Bezirksleitungsmitglied und Gründungs-
mitglied der St. Veit er Bezirksgruppe, Lands-
mann Alois Klier, feierte am 15. Februar d. J.
seinen 80. Geburtstag. Wir freuen uns, unserem
beliebten landsmannschaftlichen Amtsträger
herzlichste Glückwünsche sowie Gratulation
aussprechen zu können. Mit dieser Geburts-
tagsgratulation verbinden wir den besonderen
Dank für die vielseitige kulturelle Tätigkeit als
begnadeter Sprecher bei Veranstaltungen auf
Landes- und Bezirksebene, Kassier, Bezirks-
obmann-Stellv. usw. Unser Jubilar hat die
Sankt Veiter Bezirksgruppe entscheidend mit-
geformt und gestaltet. Unser Landsmann
stammt aus dem Egerland, hatte eine gute
Schulausbildung und war viele Jahre im Front-
einsatz. Das Kärntnerland wurde seine zweite
Heimat, wo er auch seine Familie gründete und
ein schönes Eigenheim schuf. Nicht nur als
Betriebsratsobmann und Buchhalter bei der
Firma Funder, sondern auch im kulturellen
Bereich war Herr Klier eine bekannte Persön-
lichkeit. Leider traf auch die Familie Klier ein
schwerer Schicksalsschlag. Möge Dir, lieber
Alois, im Kreise der Familie Gesundheit, Wohl-
ergehen und Familienglück noch viele Jahre
beschieden sein. Die Bezirksleitung

Bezirksgruppe Villach

ders die Gäste aus Klagenfurt mit Landesob-
frau Gerda Dreier und aus St. Veit mit Obmann
Ernst Katzer. Nach dem Gedenken der im
vergangenen Jahr verstorbenen Mitglieder
gedachten wir der Ereignisse des 4. März 1919,
die Todesopfer forderten, weil tschechisches
Militär in friedliche Demonstranten schoß. Es
war also tödlich, für das Selbstbestimmungs-
recht in mehreren sudetendeutschen Städten zu
demonstrieren. - Frau Dreier dankte den Vil-
lachern für ihre landsmannschaftliche Arbeit
und forderte sie auf, auch in Zukunft nicht
nachzulassen. Wichtig ist die Teilnahme am
Sudetendeutschen Tag in Nürnberg, zu dem wir
mit einem Reisebus fahren werden, und die
Gestaltung der 50-Jahr-Feier der Landsmann-
schaften am 2. Juni in Gurk. Vor der anschlie-
ßenden Wahl erfolgten die Berichte der Amts-
walter und deren Entlastung. Die Wahl brachte
keine Veränderung: Der alte Vorstand ist auch
der neue. Dann zeigte uns Frau Dr. Kralik wun-
derschöne Lichtbilder von den griechischen
Inseln. Ihre begleitenden Worte vervollständig-
ten diesen herrlichen Vortrag. Es sei ihr an die-
ser Stelle nochmals herzlich gedankt. - Hin-
weis: Der nächste Frauen- und Familiennach-
mittag ist am Montag, 8. April, um 14.30 Uhr,
im Hotel „Post". D.Thiel

DEUTSCHLAND

Nikolsburg-Geislingen

Allen Geburtstagskindern im April herzliche
Glückwünsche, besonders unseren Jubilaren:
(91) am 27. 4. Andermann Josef, (90) am 17. 4.
Hlubucek Hilde (Lazar), (85) am 6. 4. Schmid
Anna (Czak), (80) am 18. 4. Stumvoll Hans, am
23. 4. Schwarzenbrunner Anton, (75) am 14. 4.
Baumann Mitzi (Helmich), am 14. 4. Gebel Bar-
bara (Bauer), am 19. 4. Spulak Aloisia (Wag-
ner), am 22. 4. Mischka Anna, am 23. 4. Hof-
mann Edeltraud, (70) am 20. 4. Zapfl Ilse
(Heckl). - Diamantene Hochzeit feiern am 11. 4.
Landsfried Rudolf und Hildegard. Der Jubilar
stammt vom Stadtplatz 16 und die Jubilarin,
eine geb. Häckl, aus Oberleutensdorf. An-
schrift: Box 231, Pouce Coupe, B. C. Voc 200,
Canada. Goldene Hochzeit feiern am 10. 4.
Nedoma Kurt und Greta. Der Jubilar stammt
aus der Lazarettgasse 14, die Jubilarin, eine
geborene Gleichmann, aus Mannheim. An-
schrift: Marie-Bernays-Platz 15, 68309 Mann-
heim, Tel. 0 621 / 72 45 453. Silberne Hochzeit
feiern am 15. 4. Wissmüiler Martin und Maria:
Der Jubilar kommt aus Nürnberg und die Ju-
bilarin, eine geb. Warbinek, aus der Venus-
gasse 21a. Anschrift: Benzenauer Straße 34,
87600 Kaufbeuren, Telefon 0 83 41 / 34 41. Die
Nikolsburger gratulieren allen recht herzlich
und wünschen noch viele gemeinsame Jahre
voll Glück und Zufriedenheit. - Spenden für
Nikolsburg: € 50,- Bachkönig Helene (Hof-
mann), Quergasse 7. € 50,- Schmid Hans,
Steinbruchgasse ?. € 30,-Merighi Anna, Pol-
lauer Straße 1. € 30,- Zapfl Josef, Unt. Stein-
zeile 33. € 20,~ Stumvoll Hans, Neustiftgasse
Nr. 34. Nikolsburg dankt! K.N.

Passauer Böhmerwäldler

Jahreshauptversammlung: Sie fand statt am
2. März in der Orangerie des Hotels „Post" und
war gut besucht. Unser Obmann Dipl.-Ing.
Anderwald begrüßte die Anwesenden, beson-

Zur Versammlung im Monat März konnte
trotz einer Parallel-Veranstaltung der SL eine
überraschend große Anzahl Mitglieder und
Freunde begrüßt werden. Mit der namentlichen
Nennung wurde der 54 Toten des 4. März 1919
gedacht, welche in friedlicher Absicht für das
Selbstbestimmungsrecht der Sudetendeutschen
demonstrierten. Vorsitzender Raab kam noch-
mals auf die letzte Versammlung und die Causa
„Hans Watzlik" zurück und verlas einen Brief
der Deggendorfer Oberbürgermeisterin Anna
Eder (CSU), in welchem sie die ersatzlose
Streichung des „Hans-Watzlik-Weges" in Deg-
gendorf begründete. Da anzunehmen ist, daß
ggf. auch andere Städte diesem „Beispiel" fol-
gen könnten, hat man an die Bundesvorstand-
schaft des „Deutschen Böhmerwaldbund e. V.
geschrieben, welche Meinung man dort zu die-
sem Vorgang habe bzw. welche Ratschläge man
den betroffenen Mitgliedern vor Ort geben
könne, oder ob, wie in Deggendorf geschehen,
diese ohne Unterstützung blieben. Herr
Woldrich, Vorsitzender des „Böhmerwald-Mu-
seums" Passau, bedankte sich nochmals für die
finanzielle Unterstützung bei den Passauer
Böhmerwäldlern. - Da die Diskussion um die
ungeheuerlichen Äußerungen der tschechi-
schen Politiker Zeman und Klaus anhalten und
in den Leserbriefen ein erschreckender Mangel
an Geschichtskenntnis festgestellt werden
muß, verteilte der Vorsitzende an alle Mitglie-
der den Sonderdruck der „Sudetenpost" „Die
Entrechtung der Sudetendeutschen durch die
Benes-Dekrete. - Der Singkreis, unter Leitung
von Frau Kastl, lockerte den Nachmittag mit
Frühlingsliedern und Gedichten aus dem Böh-
merwald auf. An der Einweihung der neuen
St.-Josef-Statue in der Kirche in Passau-Auer-
bach nahmen einige Mitglieder teil. Unser Mit-
glied Walter Sträub, Kunstmaler, Grafiker und
Bildhauer aus dem Bergreichensteiner Land,
fertigte diese Figur an und vermachte diese der
Kirche als Schenkung. Franz A. Raab
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Bundesverband

Die Gedenkfeier für die Toten des 4. März
1919 und für die Vertreibung sprengte alle
Erwartungen der Veranstalter. Der große Saal
des Kongreßhauses in Wien 5. war überfüllt.
Mehr als 1000 Besucher waren gekommen, um
an dieser Veranstaltung teilzunehmen. Auch
die Zahl der Ehrengäste war enorm, weit mehr
als 110 Personen waren diesmal entsprechend
einzuteilen. Die Ehrengäste kamen aus allen
politischen Parteien, von Botschaften, befreun-
deten Vereinigungen, der Wirtschaft und dem
sonstigen öffentlichen Leben. Und auch die
Medien waren überaus stark vertreten. Das
Interesse an der Rede der Frau Vizekanzlerin
Dr. Susanne Riess-Passer war sehr groß. Alles
in allem war es eine sehr würdige Veranstal-
tung zum Gedenken an die ersten Opfer für das
Selbstbestimmungsrecht und für den Verbleib
bei Österreich. Mit einem imposanten Fahnen-
und Trachteneinzug begann das Gedenken, das
mit der Festrede den Höhepunkt erreichte. In
diesem Zusammenhang verweisen wir auf die
vorderen Seiten der „Sudetenpost", wo dar-
über eingehend berichtet wird. - Oftmals
durch starken Beifall unterbrochen, brachte
Dr. Riess-Passer die Standpunkte der Bundes-
regierung und insbesondere ihrer Partei dar.
Besonders ging sie auf die Rolle Benes' seit
1918 bis zur Vertreibung ein, sowie auf die
unmenschlichen Dekrete und die ungeheuerli-
chen Äußerungen des tschechischen Minister-
präsidenten Zeman. Sie berichtete, daß sich
die EU damit eingehend befassen wird, insbe-
sondere werde es Gutachten geben, bevor es zu
einer Aufnahme Tschechiens kommt, denn
ohne die Aufhebung dieser menschenrechts-
feindlichen Dekrete darf es zu keiner Aufnah-
me kommen, was unter großem Beifall zur
Kenntnis genommen wurde. - Mit großer Freu-
de hörten wir die Botschaft, daß die vorgesehe-
ne Stiftung für die altösterreichischen Heimat-
vertriebenen deutscher Muttersprache in Höhe
von 100 Millionen öS (davon 55 Millionen von
der Bundesregierung und 45 Millionen von den
Bundesländern) kommen wird, womit die wei-
tere Arbeit für unsere Belange auch in Zukunft
gesichert werden soll, da diese, wie Riess-Pas-
ser betonte, einen unverzichtbaren Teil der Ge-
schichte Österreichs darstellt. - Das Medien-
echo war ebenfalls bedeutend, so brachte der
ORF in ZiB 1 einen Bericht und in zahlreichen
Medien gab es ebenfalls kleinere und größere
Artikel. Wir können mit diesem Erfolg sehr
zufrieden sein und es ist zu hoffen, daß bei der
Gedenkfeier 2003 ebenfalls ein zündender Red-
ner gefunden wird, der ebenso viele Besucher
anzieht. - Sonntag, 28. April: Leichtathletik-
Wettkämpfe für Jedermann in Traun, Ober-
österreich: Alle Sportbegeisterten jedweder
Altersgruppe - von den Kindern ab zirka drei
Jahre bis zu den Senioren bis über 85 Jahre und
älter - sind herzlichst zur Teilnahme aufgeru-
fen. Kein Nenngeld! - 13. bis 20. Juli: Sommer-
lager 2002 für Kinder und junge Leute in Kärn-
ten: Dazu sind Kinder und junge Leute im Alter
von zirka sieben bis 15 Jahre aus ganz Öster-
reich zur Teilnahme aufgerufen - auch die
Freunde der Kinder! Um ehestbaldige Anmel-
dung wird ersucht! - Ende Juli / Anfang Au-
gust: Bergwoche in Kärnten: Mit unserem
Bergführer Franz Schaden, Birkengasse 6, 3100
St. Polten, Tel. 0 27 4 2 / 7 1 9 67. Interessierte
jeder Altersstufe mögen sich so bald als mög-
lich bei Franz melden. Näheres auf den vorde-
ren Seiten dieser „Sudetenpost"!

Landesgruppe Wien

Wir treffen einander jeden Mittwoch, ab
19.30 Uhr, im „Haus der Heimat", Wien 3,
Steingasse 25, Hoftrakt, 2. OG. Kommt bitte
pünktlich, da wir manchmal auch auswärts
unterwegs sind. Dazu bist auch Du, dazu sind
auch Ihre Kinder und Enkelkinder, werte
Landsleute, recht herzlich eingeladen. Denken
Sie daran, daß ja von irgendwoher der Nach-

wuchs für unsere Volksgruppenorganisation
herkommen muß - und dieser sollte zum Groß-
teil aus den Reihen der Landsleute kommen. -
Bei der Blutspendeaktion nahmen wieder etli-
che Freunde und auch Landsleute teil - recht
herzlichen Dank all jenen, die den Weg in die
Blutspendezentrale des Roten Kreuzes gefun-
den haben. Damit wurde eine besondere soziale
Tat zum Gedenken an die Blutopfer des 4. März
1919 gesetzt. - Freitag, 12. April: Kulturabend
unter dem Motto „Eine Reise durch das Sude-
tenland" - mit Bildern, Volkstänzen, Liedern,
Lesungen, Geschichten usw. führen wir durch
alle Landschaften des Sudetenlandes. Ort:
Großer Festsaal im „Haus der Heimat", Wien 3,
Steingasse 25, Beginn ist um 18.30 Uhr, der
Eintritt ist frei. Dazu sind alle Landsleute und
Freunde der Sudetendeutschen, alle Angehöri-
gen der mittleren und jüngeren Generation
recht herzlich eingeladen - siehe dazu auch die
Ankündigung auf den Vorderseiten dieser
„Sudetenpost". - Am Sonntag, dem 14. April,
findet in der Engelmann-Sporthalle in Wien 17,
Jörgerstraße, das 10. Toni-Schicho-Gedächt-
nis-Bowling-Turnier statt, Beginn ist wieder
um 14 Uhr. Alle Bowlingfreunde sind herzlichst
eingeladen. - Frühlingsfahrt - Muttertags- und
Vatertagsfahrt am Sonntag, dem 26. Mai: Dazu
sind alle interessierten Freunde, die Kinder,
Schüler, Jugendlichen, die mittlere und die
ältere Generation - und selbstverständlich alle
Mütter und Väter sowie Großeltern, recht herz-
lich eingeladen. Wir verweisen auch auf die
Ankündigung im Zeitungsinneren.

Landesgruppe Niederösterreich

Auf folgende Veranstaltungen möchten wir
besonders hinweisen: Freitag, 12. April: Kul-
turabend - „Eine Reise durch das Sudeten-
land", im Großen Festsaal des „Hauses der
Heimat", Wien 3, Steingasse 25, Beginn um
18.30 Uhr, Eintritt frei. Wir führen Sie und
Euch durch alle Landschaften des Sudeten-
landes - Näheres im Zeitungsinneren. - Auto-
busfahrt (Muttertags- und Vatertagsfahrt) am
26. Mai. Auf den Sudetendeutschen Tag zu
Pfingsten in Nürnberg sowie auf das Sommer-
lager 2002, welches vom 13. bis 20. Juli in
Kärnten stattfindet, möchten wir hinweisen.
Lest dazu die Artikel auf den Vorderseiten die-
ser „Sudetenpost" und meldet Euch bzw. mel-
den Sie sich sofort an. Die Bergwoche der
Sudetendeutschen und deren Freunde findet
heuer Ende Juli / Anfang August statt und wird
uns unter der Leitung unseres Bergführers
Franz Schaden aus St. Polten nach Kärnten
führen - lest dazu den Aufruf in dieser „Sude-
tenpost".

Landesgruppe Oberösterreich

Schon jetzt sei angekündigt, daß die Sport-
wettkämpfe für jedermann in Traun am Sonn-
tag, dem 28. April, stattfinden werden. Alle
sportlich Interessierten, von den Kindern bis zu
den Senioren jedweden Alters und Geschlechts,
sind zum Mitmachen aufgerufen. - Volkstanz-
fest am Samstag, dem 11. Mai in Wels: Nach
einem Jahr Pause wird wieder das sehr beliebte
Mai-Volkstanzfest der Sudetendeutschen Ju-
gend und Landsmannschaft im Pfarrsaal der
Pfarre Lichtenegg durchgeführt - bitte um Vor-
merkung. Beginn ist um 20 Uhr. - Pfingsten -
Sudetendeutscher Tag in Nürnberg. Ab Ober-
österreich werden wieder Autobusse geführt
(Tagesfahrten). Näheres bitte bei Farn. Schaner,
Tandlerstraße 13, 4600 Wels, oder bei Farn.
Ruprecht, Johann-Strauß-Straße 9, 4600 Wels,
erfragen.

Landesgruppe Steiermark

Alle Freunde, die Landsleute und Eltern,
werden auf folgende Veranstaltungen aufmerk-
sam gemacht: Zu Pfingsten ist der Sudeten-
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deutsche Tag in Nürnberg. Ab Graz wird vor-
aussichtlich - mit Einsteigestellen in weiteren
Orten der Steiermark - ein Autobus geführt.
Jugendliche Teilnehmer können ebenfalls mit-
fahren. Anfragen bitte an die SLÖ Steiermark,
Radetzkystraße 7, 8010 Graz, richten. - 13. bis
20. Juli: Sommerlager für Kinder und junge
Leute im Alter von zirka sieben bis 15 Jahre in
Kärnten! Heuer müßte es gelingen, daß zumin-
dest fünf Kinder aus unserem Bundesland
daran teilnehmen - machen Sie bitte Werbung
unter den Landsleuten, den Eltern und Großel-
tern. Zumeist sind ja die Eltern sehr froh, wenn
sie in den Ferien die Kinder für eine Woche gut
unterbringen können. Gemeinsam muß es doch
gelingen, wieder Teilnehmer am Sommerlager
begrüßen zu dürfen. Anfragen und Anmeldun-
gen an die Sudetendeutsche Jugend, Lagerlei-
tung, Steingasse 25, 1030 Wien, Telefon/Fax:
(01)718 59 13.

Arbeitskreis Südmähren

Der nächste Heimabend findet am Dienstag,
dem 9. April, um 19.30 Uhr, im „Haus der Hei-
mat", Wien 3, Steingasse 25, Hoftrakt, 2. OG,
statt. Josef hält einen Dia Vortrag über „Das
Leben des Klemens Maria Hofbauer"! Dazu
laden wir alle Interessierten herzlich ein! -
Freitag, 12. April: Kulturabend im „Haus der
Heimat", Beginn um 18.30 Uhr. - Sonntag, dem
14. April, führen wir das 10. Toni-Schicho-
Gedächtnis-Bowling-Turnier beim Engelmann
in Wien 17, Jörgerstraße, durch (Beginn ist um
14 Uhr). Jedermann ist zur Teilnahme aufgeru-
fen - um Voranmeldung wird ersucht. Lesen Sie
darüber im Zeitungsinneren. - Sonntag, 5. Mai:
Südmährerwallfahrt nach Maria Dreieichen -
von Wien wird ein Bus geführt. Anmeldungen
bei der Landsmannschaft Thaya, Spießham-
mergasse 1, 1120 Wien, Dienstag und Donners-
tag von 9 bis 12 Uhr, Tel. (01) 812 39 53.

Redaktionsschluß
Redaktionsschluß ist jeweils am Donners-

tag, acht Tage vor dem Erscheinungstermin.
Bis dahin müssen die Beiträge bei der
Redaktion eingelaufen sein. Später einge-
langte Berichte können nicht mehr berück-
sichtigt werden.
Folge 7 4. April Red.-Schluß 28. März
Folge 8 18. April Red.-Schluß 11. April
Folge 9 2. Mai Red.-Schluß 25. April
Folge 10 16. Mai*) Red.-Schluß 8. Mai
Folgen 6.Juni Red.-Schluß 29. Mai
Folge 12 20. Juni Red.-Schluß 13. Juni
Folge 13/14 4. Juli Red.-Schluß 27. Juni
Folge 15/16 I.August Red.-Schluß 25. Juli
Folge 17 5. September Red.-Schluß 29. August
Folge 18 19. September Red.-Schluß 12. September
Folge 19 3. Oktober Red.-Schluß 26. September
Folge 20 17. Oktober Red.-Schluß 10. Oktober
Folge 21 31. Oktober Red.-Schluß 24. Oktober
Folge 22 14. November Red.-Schluß 7. November
Folge 23 28. November Red.-Schluß 21. November
Folge 24 12. Dezember Red.-Schluß 5. Dezember

*) Pfingsten 19./20. Mai
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Grundlegende Richtung:
Der Verein bezweckt die Herausgabe und den Vertrieb von
Presseerzeugnissen, vor allem unter den Heimatvertriebe-
nen in Österreich, insbesondere die Herausgabe der Zei-
tung „SUDETENPOST", als Organ der Sudetendeutschen
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SCHON JETZT VORMERKEN

énoftafltn

Freitag, 6., bis Montag,
9. September 2002

SPENDENLISTE
2,40 Franz Follner, Wien
2,40 Margit Haid, Innsbruck,
2,40 Mag. Horst Hegenbart, Krieglach
2,40 Gerda Hofmann, Innsbruck
2,40 Med.-Rat Dr. Otto Houda, Baden b. Wien
2,40 Franz Hörmann, Langenzersdorf
2,40 Maria Kashofer, Ferschnitz
2,40 Gottfried Kospach, Wien
2,40 Karl Kowatsch, Schwarzenau
2,40 Eduard Müller, Leopoldsdorf bei Wien
2,40 Heinz Prohaska, Steyr-Gleink
2,40 Dir. Walter Sagasser, Wien
2,40 Klaus Seidler, Wien
2,40 Prof. Karl Stefanitsch, Horn
2,40 Theordora Thümmel, Graz
2,40 Maria Zakel, Micheldorf
2,40 Brigitta Dolejsi, Wien
2,40 Dostal GesmbH. & Co. KG., Linz
2,40 Mag. Gerlinde Elias, Linz
2,40 Margarete Feyrer, Linz
2,40 Rudolf Frühauf, Schärding
2,40 Regina Fuchs, Haslach a. d. Mühl
2,40 Gerda Hahn, Kufstein
2,40 Dr. Elisabeth Heinisch, Salzburg
2,40 Christi Kemetmüller, Wien
2,40 Mag. August Klaner, Elsbethen
2,40 Josef Kukla, Lienz
2,40 Komm.-Rat. Franz Lausecker, Leoben
2,40 Karl u.Hermine Mahnahl, Göfis
2,40 Mag. Waltraud Ödendorfer, Baden b. Wien
2,40 Johann Pascher, Steyr
2,40 Go.ttlieb Peer, Laab im Walde
2,40 Erich Robinek, Wien
2,40 Dr. Adelheid Ronninger, Wien
2,40 Marlene Schaar, Maria Saal
2,40 Erika Schablauer, Mittertreffling
2,40 Ing. Hans-Rainer Schwarz, Wien
2,40 Stephan Tiltscher, Atzeisdorf
2,40 Hermann Unzeitig, Wien
2,40 Dipl.-Ing. Gerhard Ubassek, Klagenfurt
2,40 Hermine Wagner, Wien
2,40 Walter Wagner jun., St. Martin i. M.
2,50 Rupert Fechter, D-Backnang
2,50 Hans Loh, D-Bad Camberg
2,70 Dr. Elfriede Wunderlich, Wien
2,93 Hermann Lange, D-Schöneck
3,40 Pauline Poindl, Wien
4,40 Oswald Egginger, Ulrichsberg
4,40 Dr. Otto Jankowsky, Linz
4,40 Helene Mitterdorfer, Wels
4,40 Ottilia Baumgartner, Linz
4,40 Herta Merta, Lambach
4,40 Helmut Seidl, Aigen
4,40 Hermine Stoiber, Salzburg
4,70 Prof. Leo Gerger, Linz
4,70 Ruth Hofbauer, Wien
4,70 Adelheid Lacina, Wien
4,70 Robert Matzke, Wien
4,70 Marianne Michaeler, Scharnitz
4,70 Hans Widhofner, Wien
5,40 Erwin Czink, Hollabrunn
5,40 Maria Seifert, St. Polten
6,50 Wolfgang Alfred Bauer, D-Neustadt/Do.
6,50 Ingeborg Hubl, D-München
6,50 Ing. Karl Kraus, D-Eichenau
6,50 Helmut Marsen, D-Langenzenn
6,50 Anton Meitner, D-Hersbruck
6,50 Dipl.-Ing. Olaf A. Richter, D-Kaufungen
6,50 Ingrid Smolik, D-Schorndorf
6,50 Dr. Herfried Stingi, D-Groß Gerau
6,50 Sudetend. Landsmannschaft D-Neckarsulm
6,50 Claus-Jürgen Tscharntke, D-Albstadt
6,50 Hubertus Ullmanng, D-Adlersbach
6,50 Kurt Warmbrunn, D-Kirchheim u.Teck
6,50 Ernst Weiss, D-Bad Wimpfen
7,40 Karl Kotz-Dobrz, Altmünster
7,40 Josefine Peschke, Leonding
7,40 Margarete Prückl, Freistadt
7,40 Dr. Günter Tschepl, Wien
7,40 Dr. Franz Windischgrätz, Wien
7,00 Franz Peller, Oberalm
7,40 Ing. Reiner Elsinger, Perchtoldsdorf
7,40 Sophie Hawranek, Linz
7,40 Eduard Hladik, St. Florian/Inn
7,40 Rudolf Kiessl, Linz
7,40 Hugo Maas, D-München
7,40 Marta Macho, Wien
7,40 Dipl.-Dolm. Rudolf Mayer, Graz
9,40 Angela Beiti, Wien
9,50 Heinrich Lausecker, D-Riedrode-Bürstadt
9,50 Aloisia Mörixbauer, D-Donzdorf

10,00 Erika Gerger, Linz
10,00 Karoline Nöbauer, Linz
10,00 Monika Gattermayr, Puchenau
10,00 Andreas Raab, Wien
10,10 Ewald A. Rust, D-Baden-Baden
10,10 Johann Schindler, D-Esslingen
11,50 Dietmar Hein, D-Mühlheim a. d. Ruhr
12,40 Dr. Kurt Haberzeth, Wien
12,40 Else Philipp, Wels
12,40 Heinrich Allin, Schärding
12,40 Marianne Friedrich, Linz
12,40 Dr .med. Wilfried Jilly, Klagenfurt
12,40 Anton Maly. Ernstbrunn
12,40 Ing. Alois Müller, Wien
12,40 Adolfine Reidl, Wien
12,40 Agnes Schneider, Marchtrenk
12,40 Christa Spinka, St. Polten
12,40 Anna Zeipelt, Graz
12,82 Ingo Hans, D-Aichtal/Grötzingen
16,50 Anna Elisabeth Bernhardt, D-Frankfurt/M.
16,50 Franz Guschl, D-Ratingen
16,50 Augusta Jahnel, D-Naumburg
16,50 Horst Klieber, I-Bozen
16,50 Annemarie Laber, D-Ellwangen
16,50 Marie Landauf, D-Hemmingen
16,50 Rudolf Mähner, D-Ditzingen
16,50 Nordböhmen-Heimatwerk, D-Zwiesel
16,50 Josef Sehimak, D-Augsburg
16,50 Dr. Rainer-Udo Steck, D-Winnenden
16,50 Karlhans Wagner, D-München-Ismaning
20,00 Rainer Hahn, Wien
22,40 Roland Martinz, Wien
26,50 Harald Endler, D-Dossenheim
27,60 Bürgermeister von Poysdorf
27,60 Dr. Gerhard Staudinger, Linz
40,00 Dr. Gerda Lederer, Wien
47,40 Landsmannschaft Thaya, Wien
50,10 Karl Rotter, D-Pfaffenhofen/E.
50,10 Barbara Zeis, D-Ingolstadt 2
66,50 Gerald Frodi, D-Erlangen
66,50 Herwig Laber, D-Ilshofen

Die „Sudetenpost" dankt allen Spendern herzlich!
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Späte Proteste
Der tschechische Premier Milos Zeman

hatte in einem Interview recht sonderbare
Aussagen über die Vertreibung der Deut-
schen gemacht, die sehr kritische Reaktionen
auslösten. Sogar im eigenen Land fand er
kein Verständnis für seinen Ausrutscher, und
das aus begreiflichen Gründen. Die Sudeten-
deutschen, an die diese Zemansche Behaup-
tungen - Landesverräter, Todesstrafe, ge-
rechte Vergeltung - eigentlich gerichtet wa-
ren, nehmen die Anschuldigungen gelassen
hin. Wurden sie doch schon so oft be-
schimpft, beleidigt, verleumdet. Faschisten,
Revanchisten, Sudetjaky, Ewiggestrige. So-
gar kriminelle Hetzreden im Prager Parla-
ment wurden geduldet. Miroslav Sladek, Abg.
d. Republikanischen Partei im Prager Parla-
ment, sagte: Wir haben zu wenig Deutsche
getötet. Nicht ein Wort des Protestes kam von
deutschen Politikern. Aber heute, wenn Medi-
en und Rundfunk im In- und Ausland von
Zemans Interview berichten, muß auch bei
deutschen Politikern etwas geschehen. Also
schickt man den Außenminister nach Prag.
Der Joschka wird's dort schon richten,
Fischer hatte in Prag auch bald „alles aus-
geräumt". Der geplante Besuch Schröders in
Prag könnte stattfinden, aber es wurde ver-
einbart, der Staatsbesuch solle später erfol-
gen, denn in beiden Ländern finden bald
Wahlen statt. So ging auch diesmal alles gut
aus, es erfolgte kein Protest und die Freund-
schaft beider Staatsmänner bleibt ungetrübt.

Thomas Steff al, D-Aichwald

Die „Achse
des Bösen?"

Die Provokationen tschechischer Politiker
dauern unvermindert an. Konnte man die
ersten Äußerungen des nicht immer nüchter-
nen Milos Zeman noch als ungebildet und
niveaulos abtun, erfüllte seine im Interview
mit der israelischen Zeitung „Haaretz" ge-
machte Äußerung zur Vertreibung der Palä-
stinenser bereits den Tatbestand der öffentli-
chen Anreizung zum Völkermord und ist ge-
mäß Art. IV der Völkermordkonvention zu
bestrafen. Genauso antieuropäisch gebärdet
sich die ODS des EU-Skeptikers Vaclav
Klaus, der sich offenbar als direkter Partner
der Siegermächte bzw. der USA sieht und
daher der Meinung ist, daß er mit deren Hilfe
die Genozid-Dekrete in einem EU-Vertrag
verankern kann. Mit demselben Größen-
wahn ist offenbar sein Parteigenosse Bednar
geschlagen, der demokratische Politiker, die
für die Einhaltung der Bestimmungen des
„Acquis communitaire" und damit auch der
Kopenhagener Minderheiten-Bestimmungen
eintreten, welche eindeutig die Aufhebung
der rechtswidrigen Dekrete des Jahres 1945
verlangen, als „Achse des Bösen: München -
Wien - Budapest" hinstellt. Demnach wären
wahrscheinlich alle Heimatvertriebenen,
besonders die Sudetendeutschen „Terrori-
sten", die von „Schurkenstaaten" geschützt
werden.

Diese Äußerungen sind offenbar sympto-
matisch für mindestens ein Drittel der tsche-
chischen Bevölkerung, die im geraubten
Eigentum der Sudetendeutschen lebt und
sich vor einer rechtsstaatlichen Lösung die-
ses Problems fürchtet. Bedauerlicherweise
beweisen auch einige christliche Politiker und
Journalisten aus der Slowakei (s. u. a. Euro-
pastudio, Prof. Lendvai v. 10. 3.), daß sie die
sprichwörtlich „dummen Vettern der Tsche-
chen" sind.

Europäische Werte schützen. Unter diesen
Auffassungen wird man einen „Cordon sani-
taire" errichten müssen, um die europäischen
Werte zu schützen und Länder, welche die
Bedingungen nicht erfüllen wollen, einfach
draußen zu halten. Die wirtschaftliche Ent-
wicklung wird deswegen auf gar keinen Fall
Schaden leiden, denn diese kaputten Volks-
wirtschaften beweisen ja mehr als deutlich,
daß sie allein gar nicht lebensfähig sind, und
das war ja bei der CR eigentlich immer so,
denn sie war nur in der fruchtbaren Symbiose
mit Deutschen und Juden ein blühendes
Land.

Die wenigen Rechtskonstrukte des Präsi-
denten Benes\ die in ihrer extremen Ausle-
gung 1945 zur „Zerstörung der Lebensgrund-

Tribüne der
Meinungen

lagen der deutschen Volksgruppe" und damit
zum Genozid geführt haben, sind eine tsche-
chische Schande, die raschest entsorgt wer-
den muß. Eine echte Versöhnung ist nur auf
Basis einer weitgehenden Wiedergutma-
chung möglich, die auch im psychologischen
Interesse der Vertreiber selbst gelegen sein
müßte.

Die Heimatvertriebenen haben sich in ihrer
Charta von 1950 zu einem Europa der freien
und selbstbestimmten Völker bekannt, sie
haben sich außerdem 1961 für NS-Verbre-
chen in Böhmen und Mähren entschuldigt
und seither, auch hinsichtlich ihres verschwin-
dend geringen Anteils, immer wieder distan-
ziert. Ein Land, das weder zu moralischer,
noch zu rechtlicher Wiedergutmachung fähig
ist, hat vorläufig in einer EU nichts verloren.
Wir hoffen auf die junge Generation und man
sollte wirklich „Die große Flucht" auch in der
CR zeigen und endlich die Kapitalverbrechen
von 1945 vor Gericht stellen, damit mehr Pro-
blembewußtsein entsteht.

Ing. Reiner Elsinger
Bundesreferent für Heimatpolitik

Konkrete
Forderungen

Die Forderung nach Aufhebung der Beneé-
Dekrete geht schon jahrelang durch die Ver-
triebenen-Presse und stößt an die konse-
quente, sture, bislang unbelehrbare Ableh-
nung der Tschechen. Deren Problem ist, das
muß man sehen: Würden sie die Dekrete auf-
heben, laufen sie Gefahr, eine Prozeßlawine
von Regreßforderungen loszutreten. Auf-
grund der immens hohen Milliardensummen,
die das Raubgut wert war - es macht mehr
als ein Drittel des damaligen (und heutigen)
Gesamtwertes des Volksvermögens auf dem
jetzigen Staatsgebiet aus - würde eine Rück-
gabe zum mehrfachen Bankrott des eh schon
abgewirtschafteten Staates führen. Selbst die
Streckung der Entschädigung auf Jahrzehnte
könnte dieser Staat nicht schultern. Denn
diese Dimension würde die Reparationsfor-
derungen an das Deutsche Reich infolge des
Versailler Diktates in den zwanziger Jahren
weit übertreffen.

f)ie andere Seite ist, unsere Forderungen
differieren von symbolischer Entschuldigung
(Ackermann u. a ) , Verzicht auf Rückgabe
des eigenen Familienvermögens (Posselt),
zu Teilentschädigung / Teilrückgabe, bis zur
Forderung nach Herausgabe des Raubgutes.

Um dieses Thema kurz zu halten, empfehle
ich nur die Lektüre der „Sudetenpost" vom
7. Februar 2002, besonders Seite 2 und 3.

Einigkeit besteht nur in der Forderung nach
Aufhebung der Schanddekrete. Und da wie-
der nuanciert von sofort / vor Eintritt in die
EU / vor Unterzeichnung der Beitrittsverträge
/ von Anfang an oder ab eines gewissen Da-
tums.

Mehrfach war von namhafter tschechischer
Seite zu hören, die Sudetendeutschen hätten
noch nie konkret ihre Forderungen auf den
Tisch gelegt, folglich bestünde zu Verhand-
lungen kein Anlaß. Dem kann abgeholfen
werden. Also was tun?

1. Umgehend die Tschechen ultimativ auf-
fordern, an den Verhandlungstisch zu kom-
men. Gleichzeitig sind unsere Forderungen
zu konkretisieren. Als Minimal-Résultat ist
eine Lösung ähnlich wie in Ungarn, wo Ver-
mögensteile rücküberstellt wurden, denkbar.

Als Maximum eine Regelung, wie sie in der
Ex-DDR praktiziert wird. Mehr Illusionen
hegen, ist wohl praxisfern. (Die Ablehnung
bzw. Nichtbefolgung ist zu erwarten.)

2. Da in Tschechien im Juni, in Deutschland
am 22. September Wahlen sind, ist von den
Politikern außer Wahlgetöse wenig zu erwar-
ten. Also ist als erster Schritt vom alten tsche-
chischen Parlament noch ein Beschluß zu
erwirken, die Gerichte aufzufordern, die De-
krete nicht mehr anzuwenden. Das wäre als
Hinweis zu werten, die Dekrete seien „erlo-
schen". (Auch dies wird nicht erfolgen.)

3. Schon jetzt ist dem neugewählten Parla-
ment zu hinterbringen, daß in der zweiten

Woche nach der Regierungsbildung eine Ab-
stimmung verlangt wird, ob die Dekrete abge-
schafft sind oder weiter gelten sollen. Parallel
sind die zuständigen EU-Gremien über uns
wohlgesinnte Politiker aufzufordern, die Auf-
hebung der Dekrete bis zu einem exakten
Termin (Sommer 2002) zu erwirken, andern-
falls ist der Abbruch oder zumindest eine
Sistierung der Verhandlungen Fakt.

4. Da zu erwarten ist, daß all die vorge-
nannten Aktivitäten politisch irgendwie ausge-
trickst werden könnten, bleibt uns nur ent-
schlossenes Handeln oder hinterher Gottver-
trauen. Dem Instanzenweg durch die Gerich-
te, wie ihn verschiedene Landsleute bislang
ohne Erfolg beschriften haben oder wie er
von der SL München vor sich hergeschoben
wird, ist wenig zuzutrauen.

Herbert Schwetz, D-Flein

Verwundert
Betrifft: Mehrteilige TV-Filmfolge im ORF 2

über die „große Flucht' der deutschstämmi-
gen Vertriebenen aus den damals von ihnen
besiedelten Gebieten in Ostpreußen, West-
preußen, Pommern, Schlesien, Polen, Böh-
men, Mähren, der Slowakei, der Ukraine,
Ungarn, Rumänien und dem vormaligen
Jugoslawien.

Der Teil 5 dieser in der BRD zusammenge-
koppelten Filmfolge wurde am Freitag, dem
22. Februar, nach 21.00 Uhr, im ORF 2 ge-
zeigt. Dabei ging es um das Schicksal der
Deutschen in den seinerzeitigen k.u.k.-Län-
dern, also um die Vertreibung deutschspra-
chiger Altösterreicher.

Ich stehe unter dem Eindruck, daß der
deutsche Produzent die geschichtliche Ma-
terie nur unzureichend beherrschte und sei-
ne Filmgeschehnisse aus „reichsdeutscher
Sicht" schilderte, wobei seine Schuldbekennt-
nisse (zum Beispiel Herrenmenschentum)
den Sachverhalt entstellten. Er konnte oder
wollte nicht wissen, daß das Unrecht mit
Ende des Ersten Weltkrieges begann, als die
kleinen Siegervölker Beherrscher von Län-
dern wurden, in denen jahrhundertelang
schon Deutsche siedelten, die naiverweise
das Recht der Selbstbestimmung auch für
sich beanspruchen wollten, wie es von Präsi-
dent Wilson in Aussicht gestellt worden ist...
Ein österreichischer Produzent hätte si-
cherlich die Thematik schon im Hinblick auf
das Altösterreichertum dieser Vertriebenen
anders angepackt.

Sehr gewundert haben mich Reportagen
mit tschechischen Vertriebenen, welche aus-
sagten, daß sie 1938 von Sudetendeutschen
massenweise vertrieben worden sind. Da mir
derartige Vorkommnisse bislang nicht be-
kannt waren, hätte ich gerne von objektiven
Historikern erfahren, ob es sich zum Beispiel
um Tschechen handelte, die nach 1918 von
der neuen Regierung der CSR zum Beispiel
als Beamte in deutschsprachige Gebiete ver-
setzt wurden, um den Gebrauch der nunmeh-
rigen Amtssprache zu dokumentieren. Da
diese Neubürger tschechischer Nationalität
1938 anläßlich der Eingliederung ins Deut-
sche Reich funktionslos wurden, sind sie nun
logischerweise ins spätere Protektorat zu-
rückgekehrt. War das die Vertreibung?

Gerhard Pauer, Enns

Dank
Ich danke jenen tausend meiner Heimat-

freunde in Deutschland, Österreich, Tsche-
chien, Großbritannien, Kanada und den Ver-
einigten Staaten für ihre Unterschrift unter
meine Petition an die Menschenrechtskom-
mission der Vereinten Nationen zur Verurtei-
lung der menschenrechtswidrigen Beneô-
Dekrete. Die Unterschriftenliste ist jetzt in den
Händen der Hochkommissarin für Menschen-
rechte, Mme. Mary Robinson. Über den
Erfolg unserer Initiative werde ich zu gegebe-
ner Zeit berichten.

Rudolf Pueschel, Kalifornien, USA

Leserbriefe stellen grundsätzlich
persönliche Meinungen dar und müs-
sen nicht der Meinung der Redaktion
und des Herausgebers oder der SLÖ
entsprechen. - Wir bitten um Ver-
ständnis, daß wir anonyme Leser-
briefe nicht abdrucken können.

Deutschsprachige
Literatur in Mähren
In Mähren widmet sich der Germanist

der Universität Olmütz Professor Dr. Lud-
vik Vaclavek intensiv der Erforschung der
deutschen Literatur dieses alten ehemals
österreichischen Kronlandes. In der kom-
munistischen Zeit hatte er Publikations-
verbot, konnte aber unter Pseudonymen
auch Arbeiten über einzelne Autoren
Mährens, wie Roman Scholz, veröffentli-
chen.

Nun leitet er seit der Wende die Arbeits-
stelle für mährische deutschsprachige Lite-
ratur am Lehrstuhl für Germanistik der
Palacky-Universität in Olmütz. Sie widmet
sich dem Auffinden, Sichten und Sammeln
der Archiv-Quellen, der Erstellung einer
elektronischen Datenbank, der literaturwis-
senschaftlichen Auswertung des gewonne-
nen Materials in Form von lexikographi-
schen Publikationen, Monographien zu
einzelnen Autoren und Themen sowie dem
Formulieren von speziellen Forschungs-
projekten.

Kürzlich wurde von dieser Arbeitsstelle
eine Landkarte „Literarisches Mähren" mit
deutscher Beschriftung vorgestellt. Die
Karte versucht das Gebiet Mährens nach
literarischen Kriterien zu gliedern, wobei es
natürlich nicht möglich ist, die Grenzen
geographisch präzis zu ziehen. Die Inten-
sität der Farbe soll markieren, in welchem
Maße sich die deutschsprachige Literatur
in den einzelnen Gebieten entwickelt hat
und inwieweit sie erforscht ist. Manche
Gebiete Mährens weisen zahlreiche Werke
deutschgeschriebener Literatur auf, die
bereits gründlich bearbeitet worden sind.
In anderen ist das deutschsprachige litera-
rische Schaffen spärlicher. Da die Karte
den Grad der Entwicklung der deutschge-
schriebenen Literatur darzustellen ver-
sucht, zeigt sie zugleich auch, wie die
deutsche Bevölkerung auf dem Gebiet
Mährens verteilt war.

Auf der Rückseite der Karte sind vier-
zig Schriftsteller und Schriftstellerinnen in
kurzem Text und mit Bild vorgestellt, die als
deutsche Autoren aus Mähren stammen
oder dort tätig waren.

Wir finden dabei bekannte Namen wie
Charles Sealsfield, Josef Christian von
Zedlitz und Maria Ebner von Eschenbach,
aber auch weniger bekannte oder zum Teil
vergessene Dichter, Romanciers und Dra-
matiker. Hier sind die mährischen Heimat-
kreisgliederungen gefordert, in Zusam-
menarbeit mit der Universität in Olmütz
ihre literarisch tätigen Landsleute wieder
dem deutschen Publikum bekannt zu
machen. Rudolf Grulich

„Heimatvertriebenen-
Passion" nun

auf CD erschienen
Alexander Blechingers Oratorium für Solisten,

Chor und Orchester „Die Heimatvertriebenen-
Passion", das die Vertreibung der Deutschen
durch die Beneá-Dekrete und AVNOJ-Beschlüs-
se und Hetzaufrufe lija Ehrenburgs mittels schö-
ner und harmonischer Musik packend schildert,
ist nun auf CD erhältlich.

Das Frontbild ist vom donauschwäbischen
Maler Sebastian Leicht. Die Aufnahme stammt
von der Uraufführung am 16. November 2001
im Goldenen Saal des Wiener Musikvereins. Im
Begleitheft finden Sie unter anderem den
gesamten Text des Werkes und drei Übersichts-
karten, die Vertreibung betreffend. Ebenfalls ist
auf der CD: Die „Heimatrecht-ist-Menschen-
recht-Fanfare" anläßlich der Feier 120 Jahre
Deutscher Schulverein" (Mai 2000) und „Unsere
Heimat", ein Duett mit Kinderchor und Orche-
ster über dieses heiße Thema. Ebenso hören
Sie Gedichte von Agnes Miegel und Ursel Peter,
vorgetragen von Gisela Limmer von Massow
und historische Daten über das Geschehnis der
Vertreibung von und mit Walter Marinovic.

Preis: € 14,00 plus Versandkosten., Rufen Sie
bitte an: 01/718 59 19. Telefax: 01/718 59 23.
Sudetendeutsche Landsmannschaft Österreich
(SLÖ), 1030 Wien, Steingasse 25.


