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AKTUELL
AUS DEM PRAGER GÄSTEBUCH

 Niederlage für Staatspräsident Václav Klaus

Urteil erschwert
Lenkung der Justiz
Aus SdZ 38/2006

M

ilan Horáček (rechts) vertritt die deutsche Partei Bündnis
90/Die Grünen im Europaparlament. In der vergangenen
Woche informierte er sich persönlich bei Peter Barton (links),
dem Leiter des Sudetendeutschen Büros in Prag, über den aktuellen Stand des sudetendeutsch-tschechischen Dialogs und über
die diesbezüglichen Anstrengungen der Landsmannschaft und
des Büros. Nach dem Prager Frühling ging der aus dem mährischen Bad Groß Ullersdorf stammende „politisch unzuverlässige“ und deshalb verfolgte Horáček ins Exil nach Deutschland.
Dort war er Mitbegründer der deutschen Grünen und gab für
die tschechoslowakischen Emigranten die Exilzeitschrift „Listy“ heraus. In den Achtzigern war er Bundestagsabgeordneter.
1990 widerrief Präsident Václav Havel seine Ausbürgerung und
nahm ihn in seinen Beraterstab auf. Seit 2000 nimmt Horáček
am Deutsch-Tschechischen Gespächsforum teil, im Europaparlament gehört er dem Ausschuß für Menschenrechte an. Milan
Horáček ist bekannt dafür, kein Blatt vor den Mund zu nehmen,
wenn er politisch Stellung bezieht. In diesem Sinn wirkt der zuverlässige und in Tschechien ausgesprochen einflußreiche Politiker erfolgreich als unermüdlicher „Grenzgänger“ zwischen der
deutschen und der tschechischen Politik.
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Wenzel Jaksch …
den Verbleib in einer zu demokratisierenden ČSR dem Anschluß an eine deutsche Diktatur vor. Daß Edvard Beneš ihn
immer wieder ergebnislos auflaufen ließ, hat die Hinwendung
einer Mehrheit der Deutschen
zur Partei Konrad Henleins und
den Wunsch nach Anschluß statt
Teilhabe befördert.
Erika
Steinbach
würdigte auch den
Nachkriegspolitiker
Wenzel Jaksch, der
im November 1966
bei einem Autounfall
ums Leben kam: „Er
war zwar nur zweieinhalb Jahre, vom März
1964 bis zu seinem
Tod, Präsident des
Bundes der Vertriebenen, gleichwohl eine der prägenden und
markantesten Persönlichkeiten in der deutschen Vertriebenenbewegung… Sein stetiges Wirken für die
Volksgruppenrechte und das Selbstbestimmungsrecht der Sudetendeutschen
in der ersten Tschechoslowakei, im Londoner Exil (ab 1939)
und schließlich in der westdeutschen Diaspora seit 1949 kennzeichnete über Jahrzehnte sein
politisches Wirken als Journalist, Publizist, Parlamentarier –
1929 bis 1938 in Prag, seit 1953

im Bonner Bundestag – und
als Träger hoher und höchster
Ämter in seiner Sudetendeutschen Landsmannschaft und im
Bund der Vertriebenen. Eine der
höchsten Auszeichnungen des
Bundes der Vertriebenen, die
Wenzel-Jaksch-Medaille, wurde posthum nach ihm benannt.
Er verdient es, daß man an ihn
und sein Wirken erinnert…
Wenzel
Jaksch
versuchte unermüdlich
auszugleichen
und zu einem erträglichen und gleichberechtigten – wenn
schon nicht Mit-, so
doch – Nebeneinander der beiden Völker
in den böhmischen
Ländern zu gelangen.
Wir wissen heute, daß
das letztlich gescheitert ist, doch beweist
das nicht, daß die
Geschichte der Jahre 1938 bis 1948 mit
quasi naturgesetzlicher Notwendigkeit so katastrophal hätte ablaufen müssen, wie
sie es tat. Wenzel Jakschs nachgerade immer verzweifelteres
Ringen um Ausgleichsmöglichkeiten spricht dagegen…“
 Aus

der Rede von Klaus
Hänsch dokumentieren wir auf
Seite 3.
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dieser Länder seien die Gerichtspräsidenten vor Abberufung geschützt, in anderen sei ihr Mandat per Gesetz zeitlich begrenzt.
Das Erlöschen eines solchen
Mandats sei nur durch Entscheidung im Rahmen der Gerichtsgewalt möglich. Nach Auffassung
s mußt wohl peinlich gewesen der Richterin ist nun der Gesetzsein für den tschechischen geber gefragt, diese Problematik
Staatspräsidenten Václav Klaus, verfassungskonform zu regeln.
als unlängst das Verfassungsge- „Es ist sicherlich möglich, im
richt in Brünn die durch ihn er- diesbezüglichen Gesetzgebungsfolgte Abberufung der Vorsit- prozeß die Auslandserfahrungen
zenden des Obersten Gerichts, zu nutzen“, so Lastovecká.
Iva Brožová, für verfassungswidKlaus hat mehrfach gezeigt,
rig erklärte und die Juristin im daß er unter Demokratie die LenAmt bestätigte. Nicht er, son- kung des Gesamtstaates durch
dern der Senat des Verfassungs- die Parteien versteht und daß
gerichts habe sich geirrt, sagte diese das Recht hätten, sich den
Klaus in seiner ersten Stellung- Staat untereinander aufzuteinahme.
len. Nur die Parteien haben nach
Des weiteren erklärte das Klaus‘ Meinung ein durch die
Staatsoberhaupt, er respektiere Wähler erworbenes Mandat, sich
die höchstrichterliche Entschei- politisch zu betätigen. Am deutdung – was allerdings nicht be- lichsten äußert sich dies in seiner
deute, daß er mit ihr einverstan- Abneigung gegen die bürgerliden sei. In dem Urteil sehe er ei- che Gesellschaft, die durch eine
ne gefährliche Verschiebung der Vielzahl von nicht gewinnorienMachtverhältnisse nach dem tierten Vereinen und OrganisaNovember 1989 von einer parla- tionen – den „Nichtregierungsmentarischen Demokratie hin zu Organisationen“ (NGO) – reeiner unbeschränkte richterliche präsentiert wird. Zwar bringen
Autonomie.
diese im großen und ganzen leDie Spitzenpolitiker des Lan- diglich ihre Ansichten zum Ausdes einschließlich des Justizmi- druck. Klaus aber meint, sie vernisters
nahsuchten, „unKlaus überhöht
men die Entdemokratisch“
scheidung des
einen
Anteil
die Rolle der Parteien
Verfassungsan der politigerichts
zur
schen Macht
Kenntnis, ohne sie zu kommen- zu erlangen, der ihnen nicht zutieren. Nicht so Václav Klaus, stehe. Weniger stören ihn dabei
der wie immer mit Kommenta- die Lobbyisten von supranatioren nicht sparte. „Ich befürchte, nalen Körperschaften, die durchdaß diese Entscheidung negative aus die Mittel dafür hätten, sich
Auswirkungen auf die Verhält- Politiker oder ganze Parteien zu
nisse in der tschechischen Justiz kaufen.
haben wird, was insbesondere im
Im außenpolitischen Bereich
Verwaltungs- und Management- sieht Václav Klaus die größte
bereich eine weitere Verschlech- Gefahr in einer „Postdemokraterung verursachen wird, und tie“, die sich in einer in Europa
daß sie die Lenkung der Justiz dominierenden
Weltanschaudurch demokratische Mechanis- ung äußert, die Klaus „Europämen unseres Staates verschlech- ismus“ nennt. Dieser zerstöre
tert“, so Klaus.
den Staat als die unersetzliche
Die Verfassungsrichterin Dag- Basis der politischen Demokramar Lastovecká war allerdings tie und schaffe „postdemokratianderer Meinung. Der Sinn der sche“, bürokratische Strukturen,
Entscheidung des Gerichts be- „die unser Leben mehr und mehr
stehe nicht in der Wiedereinset- bestimmen“, so Klaus im August
zung der Gerichtsvorsitzenden, beim Europäischen Forum im
sondern in der Feststellung, daß österreichischen Alpbach.
diese im Rahmen der GewaltenBereits anfangs des Jahres
teilung nicht durch die Exekutive schrieb der Politologe Marian
abberufen werden könne. Denn Kiss in der Prager Tageszeitung
es gebe weder Über- noch Unter- „Lidové noviny“, Václav Klaus
ordnung zwischen Staatsgewalt sei und bleibe im europäischen
und Justiz, erklärte die Verfas- Kontext eine „marginale und ein
sungsrichterin. Sie wies auf die bißchen komische Gestalt, die
bekannte Tatsache hin, daß die ein schlechtes Licht auf sein kleiGewaltenteilung in Legislative, nes Volk wirft“.
Exekutive und Judikative eines
Indes haben „Querdenker“,
der Grundprinzipien eines demo- sobald sie öffentlich in Amt und
kratischen Rechtsstaates sei, das Würden sind, die Pflicht, den
in allen entwickelten Demokra- Erfolg des Ganzen in ihr Kalkül
tien praktiziert werde. In einigen einzubeziehen.
Milan Kubes
Dem von der tschechischen Politik noch nicht beherzigten Prinzip, wonach in einer rechtsstaatlichen Demokratie die Justiz unabhängig ist, könnte ein Urteil
des Verfassungsgerichts zum
Durchbruch verhelfen.

E

T

äter oder Opfer?
Sudetendeutsche
mit „Handgepäck“.
Wer von diesen armen Menschen hat
je zuvor einem Tschechen etwas angetan?
Hier die neunte der
zwölf dem Prager Verlag „Paseka“ anonym
zugespielten Aufnahmen – wohl aus dem
Jahr 1945 ( SdZ 30/
2006), möglicherweise aus Nordböhmen.
Wer kann nähere Angaben zu dem Bild
machen?

Für eine gute Zukunft: Bitte unterstützen Sie die Arbeit der Sudetendeutschen Landsmannschaft,
zu der auch das Sudetendeutsche Büro in Prag gehört, mit einer Spende:
Deutsche Bank München (BLZ 700 700 24) 253 035 006

PRAGER SPITZEN
Links und rechts
vereint gegen Brüssel

E

inmütig kritisierten der nationalkonservative Premier Mirek Topolánek und sein linkspopulistischer slowakischer Amtskollege Róbert Fico bei ihrem
ersten offiziellen Treffen die Verschiebung der Schengen-Erweiterung – also der Möglichkeit,
auf Grenzkontrollen für EU-Bürger zu verzichten (und umgekehrt). Einig waren sich die einstigen Gegner auch, daß Brüssel
ungerecht handele. So könne die
EU nicht von den Neulingen eine strenge Einhaltung des Stabilitätspakts für die Staatshaushalte verlangen, während alte Mitgliedsländer wie Deutschland
kaum Sanktionen zu fürchten
hätten, wenn sie gegen die Kriterien verstießen.

Aufregung
um Geheimtreffen

H

eimlich besuchte Finanzminister Vlastimil Tlustý von
der ODS den Ex-ČSSD-Premier
Miloš Zeman. Er beriet sich mit
ihm über die Zusammensetzung
einer Expertenkommission, die
sich mit dem Haushaltsdefizit
beschäftigen soll. Das sorgte bei
den Sozialdemokraten für Aufregung. Einen eigenen Sitz in der
Kommission hatte Zeman abgelehnt, aber zwei andere ČSSDKandidaten
vorgeschlagen.
Tlustý sagte, er habe sich an Zeman gewandt, weil der Streit zwischen der ODS und ČSSD-Chef
Jiří Paroubek so eskaliert sei, daß
keine vernünftigen Verhandlungen mehr möglich seien.

Zustände wie
auf dem Balkan

K

ulturminister Martin Stěpánek hat den Direktor des
Prager Nationaltheaters, Daniel Dvořák, entlassen. Grund war
eine Wirtschaftsprüfung, die
sein Vorgänger veranlaßt hatte. Dvořák: „Hier herrschen Verhältnisse wie auf dem Balkan,
wir halten nicht Wort und können uns nicht benehmen.“ Demonstrativ und spontan unterstützten ihn die Mitglieder der
Theaterleitung. Laut Dvořák
sind die ersten Reaktionen aus
dem Ausland „sehr negativ“. Die
Entscheidung des Ministeriums
werde dem Nationaltheater in
finanzieller und künstlerischer
Hinsicht schaden.

„Billiger Versuch
eines Wählerbetrugs“

P

etra Buzková, Ex-ČSSDSchulministerin, würde im
Falle eines Siegs ihrer Partei bei
den anstehenden Kommunalwahlen Prager Bürgermeisterin
werden. Das Angebot vom Vorstand der Prager Sozialdemokraten habe sie nach längerem Zögern angenommen, sagte Buz-
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ková am Montag. Ursprünglich
hatte sie ihren Rückzug aus der
Politik angekündigt und arbeitet
in einer Prager Anwaltskanzlei.
Die regierende Demokratische
Bürgerpartei (ODS) bezeichnete die Nominierung als billigen
Versuch, die Wähler zu betrügen. Prag ist eine Hochburg der
nationalliberalen ODS.

ODS-Intrige
gegen Bürgermeister

W

egen der geplanten Vermietung der Karlsbrücke
für eine Firmenfeier der französischen Luxusmarke Louis Vuitton verlor der Bürgermeister des
I. Prager Bezirks, Vladimír Vihan, den Posten. Ihm wurde vorgeworfen, nicht korrekt verhandelt zu haben. Wegen der Firmenfeier hätte die Brücke mehr
als einen Tag gesperrt werden
sollen. Später trat die Gemeinde
von dem Vertrag zurück. Vihan
bezeichnete die Abberufung als
Intrige der ODS und behauptete,
die Vermietung sei nur ein Vorwand gewesen, ihn aus dem Amt
zu entfernen. Der Regionalpolitiker war unlängst aus der ODS
ausgeschlossen worden und kandidiert bei den Kommunalwahlen für die Initiative Prager Bürger (IPO).

Bibel-Wettbewerb
im Senat

A

m Samstag kamen im Gebäude des Senats zwölf vierköpfige Teams zusammen, um
im Rahmen der fünften Meisterschaft der Tschechischen Republik ihre Bibelkenntnisse unter
Beweis zu stellen. Die Wettbewerbsteilnehmer repräsentierten
insgesamt elf verschiedene Kirchen des Landes. Das Ziel sei
nicht, deren Kenntnisse zu überprüfen, sondern vielmehr auf die
Bibel aufmerksam zu machen.
Diese habe nämlich in der Geschichte eine große Bedeutung
für viele Tschechen gehabt, sagte der Hauptorganisator der Veranstaltung, Karel Sedláček.

Neue entgeltliche
Tageszeitung

S

eit Montag erscheint in der
tschechischen Hauptstadt die
neue Tageszeitung „Prazsky denik“ („Prager Tageszeitung“) in
einer Auflage von 100 000 Stück.
Herausgeber ist der Verlag Vltava-Labe-Press (Budweis), der zur
deutschen Verlagsgruppe Passau
gehört. Prag bekommt mit „Prazsky denik“ nach einem Jahr wieder eine entgeltliche Tageszeitung. Das neue Blatt, in dem 90
Angestellte arbeiten sollen, muß
sich in Prag gegen drei Gratiszeitungen durchsetzen, die unter anderem von der RheinischBergischen Verlagsgesellschaft
(Düsseldorf) und dem Schweizer Ringier-Verlag herausgegeben werden.
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