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Laßt uns den Dialog…

Aus SdZ 40/2006

D

er Präsident der Sudetendeutschen Bundesversammlung,
Werner Nowak, führte in Prag Gespräche mit Vertretern
der tschechischen Politik und des öffentlichen Lebens. Auf seiten der heimatverbliebenen Deutschen traf er die im Juni gewählte Vorsitzende des Kulturverbandes der tschechischen Bürger deutscher Nationalität, Irene Novak. Unser Bild zeigt Irene
Novak, Peter Barton, den Leiter des Sudetendeutschen Büros in
Prag, und Präsident Dr. Werner Nowak.
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Wenzelstag
in Straßburg
und Paneuropäers Pavel Tollner
wieder einen offizieller tschechischer Feiertag. Die Spitzen sowohl der tschechischen Sozialdemokraten als auch der nationalliberalen ODS des heutigen
Präsidenten Václav Klaus hatten
versucht, die Wiedereinführung
dieses alten Festes zu verhindern, scheiterten aber an einer
parteiübergreifenden Mehrheit
von Hinterbänklern, die Tollner
um sich geschart hatte.
Dank einer Initiative der tschechischen Europaabgeordneten
und ehemaligen Bürgerrechtlerin Jana Hybášková konnten
tschechische und deutsche Parlamentarier, unter ihnen der SLBundesvorsitzende Bernd Posselt
und der aus einer Reichenberger
Familie stammende CDU-Abgeordnete Michael Gahler nun auch
in Straßburg den böhmischen
Landespatron feiern. Hybášková

hob in ihrer kurzen Rede die Anwesenheit Posselts besonders
hervor und erinnerte daran, daß
Sankt Wenzel von Tschechen
und Sudetendeutschen gleichermaßen verehrt werde.
Anwesend waren auch Vertreter der Sojka spolek mladých, der
offiziellen Partnerorganisation
der Sudetendeutschen Jugend
in der Tschechischen Republik.
Im Kinderchor „Domino“ sangen
tschechische Kinder mit Kindern
aus der deutschen Minderheit in
Nordmähren und Sudetenschlesien – in den Händen Pappkartons, auf denen sie in leuchtenden Farben den heiligen Wenzel
hoch zu Roß gemalt hatten. Unter den jugendlichen Sängerinnen und Sängern befand sich die
Enkelin von Hans Korbel, eines
führenden Repräsentanten der
deutschen Volksgruppe in Sudetenschlesien.

 Klarstellung zu Havel

 Svatopluk Karásek

„Nie
entschuldigt“

I

mmer wieder ist die Meinung
zu hören, Václav Havel habe
sich für die Vertreibung der Sudetendeutschen entschuldigt“,
bemerkt Gerhard Zeihsel, Bundesobmann der Sudetendeutschen Landsmannschaft in Österreich
(SLÖ)
und Vizepräsident der Sudetendeutschen Bundesversammlung,
im
Zusammenhang
mit der Verleihung
des
Gerhard Zeihsel „Brückenpreises“ der Stadt
Regensburg an den früheren
tschech(oslowak)ischen Staatspräsidenten ( SdZ 39/2006).
Zeihsel weiter: „In seinem nun in
Prag erschienenen Buch ,Prosim
stručně‘ (,Bitte kurz fassen‘) stellt
Havel aber richtig, daß es eine
derartige Entschuldigung seinerseits nie gegeben hat: Auf Seite
101 schreibt er: ,Empörung [auf
tschechischer Seite] gab es über
etwas, das nicht passiert ist, nämlich über die Entschuldigung des
Präsidenten. Wir hatten damals
einen großzügigen Plan zur Wiedergutmachung der Abschiebung, der niemanden verletzt
hätte und für alle annehmbar gewesen wäre. Der wurde aber von
der deutschen Seite abgelehnt.
Sie hielt ihn wahrscheinlich für
zu mutig, und ich verdächtige ein
bißchen Bundeskanzler Kohl, daß
er ihn hat einschlafen lassen.‘“

Abgesetzt

T

opoláneks Regierung: Zu
schnelle Arbeit“ überschrieb
der frühere tschechische Parlamentsabgeordnete
Svatopluk
Karásek (Freiheitsunion) einen
Beitrag auf der Titelseite der
Zeitung „Lidové noviny“. Der
Regierungsbevollmächtigte für
Menschenrechte war jüngst von
der – nunmehr gescheiterten –
ODS-Regierung abberufen worden. Karásek kritisiert den Umstand, daß der Menschenrechtsausschuß von 23 auf 13 Mitglieder schrumpfen soll(te). Das würde die Arbeit dieses Gremiums,
das sich viel mit der Roma-Frage
beschäftige, erschweren.

sen, das das Wort „Umsiedlung“
verwende ( SdZ 35/2006).
In Gegenwart des tschechischen Konsuls Jan Hloušek erklärte Stoiber, der als Bayerischer Ministerpräsident auch
Schirmherr der Sudetendeutschen ist: „Es wäre eine schöne
Geste gewesen, wenn die tschechische Seite das sogenannte
Straffreistellungsgesetz vom 8.
Mai 1946 aufgehoben hätte. 60
Jahre ist dieses Gesetz alt. Die
Aufhebung hätte kaum praktische Folgen, aber große moralische Wirkung. Ich bedauere, daß
dieser Jahrestag ohne Signal an
die Sudetendeutschen vorübergegangen ist. Und natürlich stehen da auch noch die Beneš-Dekrete. Sie passen nicht in die europäische Wertegemeinschaft.
Daß sich die Sudetendeutschen
durch die Aufrechterhaltung und
sogar noch Bekräftigung dieser
Dekrete in der EU zutiefst verletzt fühlen, muß jedem rechtsstaatlich denkenden Menschen
einsichtig sein.“
Stoiber sprach sich dafür aus,
die Geschichte und das Schicksal

den Weg bringen“, sagZur Mitgliedschaft in
te Stoiber. „Bayern wird
der EU gehöre auch die
sie auf diesem Weg unAchtung der Volksgrupterstützen.“
penrechte für die HeiAusdrücklich
bematverbliebenen Deutgrüßte Stoiber, daß aus
schen, betonte Knauer
den zahlreichen Patenmit Blick auf Bestrebunschaften
bayerischer
gen in Polen, diese abKommunen über ostzuschaffen. Die Aktiviund sudetendeutsche
sten der LandsmannHeimatkreise
immer
schaften bat er, sich bei
häufiger auch Dreiecksihren Reisen in die Heipartnerschaften
entmat stets auch um die
stünden: „PartnerschafHeimatverbliebenen zu
ten, die aus Patenschafkümmern. Auch in beten erwachsen, sind
zug auf die vor 65 Jahstarke Symbole der Verren in die Weiten der
ständigung und VersöhSowjetunion deportiernung. Hier gehen die
ten Rußlanddeutschen
Menschen aufeinander
fehle es zunehmend an
zu. Hier kommt es zum
Solidarität: Die PoliDialog zwischen den
tik dürfe sie nicht in eiVertriebenen und der Bayerns Ministerpräsident Dr. Edmund Stoiber: nen Topf mit ausländijüngeren
Generation „Volle Unterstützung für Erika Steinbach und das schen „Migranten“ werin Bayern und anderen Zentrum gegen Vertreibungen in Berlin.“
fen, „weil sie mehr als
Ländern.“
andere für die deutsche
Der BdV-Landesvorsitzende get, deren Fraktionsvorsitzen- Kriegsschuld zahlen mußten“.
Christian Knauer erklärte, mit der im Landtag, im Sinne von PeAn Edmund Stoiber richtebayernweit fast hundert Veran- ter Glotz für ein Zentrum gegen te Knauer die Bitte, den Vertriestaltungen habe der diesjähri- Vertreibungen in Berlin einsetze. benen und ihren Organisationen
ge Tag der Heimat das vorran- „Laßt Euch davon nicht abbrin- keine weiteren Streichungen zugige Ziel, „den gen, setzt Euch ein, daß es auch zumuten. Man habe innerverWert der Hei- im Bundestag zu einem breiten bandlich umstrukturiert und armat stärker ins Konsens über ein Zentrum ge- beite heute wesentlich effizienBewußtsein al- gen Vertreibungen kommt – ter. Weitere Einsparungen werde
ler Menschen wir wünschen uns nichts sehnli- man aber nicht mehr verkraften.
zu
rücken“. cher“, appellierte Knauer an die
Volker Liedtke, der Landrat
Wenn
man SPD-Politiker.
des Kreises Schwandorf, sprach
2006 auf die
Auch einen „kleinen Meilen- in seinem Grußwort von einem
sogenannten
stein“ setzen wollte Knauer auf „gezwungenen, aber gelungegeordneten
der von zahlreichen Kommunal-, nen Zusammenwachsen“. Die
ZwangsausRegional-, und Landespolitikern Vertriebenen hätten nach 1945,
weisungen zu- besuchten Kundgebung in der als die Oberpfalz in eine Randrückblicke, die Oberpfalzhalle. An den tsche- lage geraten sei, die alten Verin ihrer Grau- chischen Konsul Jan Hloušek bindungen wie auch die neuen
Neben der Blaskapelle und der Jugendtanzgruppe samkeit nicht gewandt sagte er: „Laßt uns den Patenschaften mit Leben erfüllt.
der Siebenbürger Sachsen aus Landshut und dem hinter den so- Dialog heute miteinander begin- Bodenständig zu sein gelte heute
Chor der SL-Ortsgruppe Burglengenfeld sorgten genannten wil- nen. Wir reichen Ihnen heute die als altbacken. Wer der heute alVertrei- Hand zum Dialog – bitte ergrei- lenthalben geforderten „Mobilijunge Rußlanddeutsche aus Nürnberg für musika- den
zu- fen Sie sie!“
tät“ das Wort rede, sollte sich bei
lische Unterhaltung – hier eine Ballettvorführung bungen
„Herr Konsul, es ist nichts Un- den Vertriebenen erkundigen,
der Kindertanzgruppe.
Bilder: Herbert Fischer rückstünden,
bleibe es Auf- moralisches, wenn deutsche Poli- was es bedeute, seine Heimat
der Heimatvertriebenen in Euro- gabe, an die Menschen
aufgeben zu müssen.
pa stärker zu thematisieren. Auf zu erinnern, die keine
Die Stadt Schwandorf
Initiative Bayerns habe der Bun- persönliche Schuld auf
hält seit 1959 die Patendesrat eine Entschließung für ein sich geladen haben.
schaft über den HeimatEU-Programm gefaßt, das unKnauer richtete ein
kreis Falkenau und hat
ter anderem die Pflege und Nut- „herzliches
Vergelt‘s
diese im Jahre 2000 zu
zung von Kulturdenkmälern in Gott“ an die einheimieiner „Dreieckspartnerden Vertreibungsgebieten förde- sche Bevölkerung, „die
schaft“ mit Falkenau/
re und die historische Bildungs- es uns ermöglicht hat,
Sokolov ausgebaut. „In
arbeit unterstütze: „Europa darf uns zu integrieren“. Er
einem zusammenwachdas Schicksal der Heimatver- dankte dem Ministersenden Europa muß
triebenen beim Einigungsprozeß präsidenten und der
man den Dialog mit den
nicht ausklammern. Es sind nicht ebenfalls anwesenden
Nachbarn suchen und
allein Handel und Wirtschaft, die bayerischen Europamidarf trotzdem der Gedie Länder in Europa zusammen- nisterin Emilia Müller
schichte gedenken. Bei
halten und verbinden. Zu einer dafür, daß der Freistaat
uns klappt das“, sagwirklich guten und tragfähigen die
übernommenen
te Oberbürgermeister
Gemeinschaft gehört auch die Verpflichtungen gegenHelmut Hey.
gemeinsame Aufarbeitung der über den Sudetendeut- Christian Knauer, BdV-Landesvorsitzender in BayDie
Schwandorfer
Vergangenheit.“
schen und den Ostpreu- ern: „Die heute 30- und 40jährigen gehen das The- BdV-Kreisvorsitzende
Nachhaltige und dauerhafte ßen erfüllt habe und er- ma Vertreibung und Heimat ganz unbefangen an. Renate Neid-Stieger beWirkung entfalteten in beson- fülle: „Wir wissen, daß Und auch junge Tschechen und Polen haben keine nannte in ihrem Schlußderer Weise auch die Landes- wir in Ihnen Verbünde- Angst mehr, der Wahrheit ins Auge zu schauen.“
wort ein aktuelles Anliemuseen, wie sie die Pommern (in te haben.“
gen der deutschen HeiGreifswald) und die Schlesier (in
Erfreut zeigte sich Knauer tiker in Ihrem Land Kontakt mit matvertriebenen: „Wir richten
Görlitz) inzwischen besäßen. „Ich auch darüber, daß „wieder Poli- ihren Landsleuten aufnehmen – den Blick nach vorn. Wir woldenke, es ist an der Zeit, daß auch tiker der Sozialdemokratischen so wie Sie hier den Kontakt zu len teilhaben an einem Europa,
die Sudetendeutschen die Errich- Partei wie selbstverständlich hier Ihren Landsleuten aufnehmen“, in dem auch Platz ist für unser
tung eines eigenen Museums auf sind“ und daß sich Franz Ma- fügte Knauer hinzu.
Schicksal und unsere Kultur.“ hf
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W

ieder eine Sammelstelle für Sudetendeutsche – irgendwo in Nordböhmen? Hier die elfte der zwölf
dem Prager Verlag „Paseka“ anonym zugespielten Aufnahmen ( SdZ 30/2006) – wohl aus dem Jahr
1945. Wer kann nähere Angaben zu dem Bild machen?
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