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 Das Sudetendeutsche Büro in Prag empfiehlt

Einfach ein Sudetler
im November in Prag,
das alles sind zwar lobenswerte Bemühungen, aber nicht mehr.
Das, was verschwunden ist, das ist unumkehrbar weg.“
Der Unternehmer,
Künstler und unermüdliche Botschafter in Sachen Versöhin
sympathinung zwischen den
sches Buch ist
Sudetendeutschen
der tschechische Tiund Tschechen wähltel „Jsem zkrátka
te zum Schluß seiner
Sudeťák.
Dvanáct
sehr persönlich gedopisů Jendovi“, zu Eine Abbildung aus dem Buch: „Ich in haltenen Briefe an eideutsch „Bin einfach tschechischer Uniform.“
nen
tschechischen
ein Sudetler. Zwölf
Freund eindeutige
Briefe an Jenda“. Autor Ru- Mast hochstieg, die frem- Worte: „Die gegenseitige
dolf Schnittner kam 1937 in de Hymne in fremder Spra- Toleranz war im Jahr 1918
Rumburg zur Welt und leb- che singen und das frem- zu Ende, als die Nationalite bis zu seinem achten Le- de Wappen ehren mußte? sten an die Macht kamen.
bensjahr bei seinen Großel- Womit haben wir uns schul- Das nehmt ihr einfach nicht
tern im Böhmerwald. Man dig gemacht? Und das wa- wahr, oder wollt es nicht
merkt, daß dieses Stück ren von allen bestehenden wahrnehmen.“
Böhmen ihm besonders noch die geringsten Proam Herzen liegt. Das Buch bleme.“
Schnittner beschreibt
empfehle ich allen Landsleuten, die ihren tschechi- auch die außerordentlischen Freunden ein kleines, che Leistung der Sudeaber lehrreiches Geschenk tendeutschen, die zum
Weltruhm
Böhmens,
machen wollen.
Schnittner schildert klar, Mährens und Schlesiens
aber zurückhaltend und beigetragen haben: „Ich
versöhnlich, was bei der kann mir nicht vorstelVertreibung 1945/46 im Su- len, daß Mozart in Prag
detenland passierte, was die die Premiere seiner Oper
erste Tschechoslowakische verwirklicht hätte oder
Republik für die Sudeten- daß Goethe und Beethodeutschen bedeutete und ven immer wieder nach
wie sie die Volksgruppe be- Marienbad oder Karlsnachteiligte. Er wählt dafür bad gereist wären, wenn
absichtlich eine sehr ruhige sie sich dort nicht zu Rudolf Schnittner: „Jsem zkrátSprache: „Hat jemand ein- Hause gefühlt hätten. Ich ka Sudeťák. Dvanáct dopisů
mal darüber nachgedacht, will dies nicht weiterfüh- Jendovi“. (Bin einfach ein Suwie es der deutschsprechen- ren. Die Kafka-Gesell- detler. Zwölf Briefe an Jenda.)
den Bevölkerung erging, schaft, deren Mitglied Verlag HaH, Jinočany 2006;
wenn sie beim Appell, wäh- ich bin, oder das Festival 192 Seiten, 200 Kronen. (ISBN
rend die fremde Fahne den des deutschen Theaters 80-7319-045-1)
Beim Stöbern in
tschechischen Buchläden stieß Peter Barton, der Leiter des
Sudetendeutschen
Büros in Prag, diesmal auf eine Neuerscheinung, die ihm
ausnehmend gut gefiel.

E

Oldřich Stránský, Toman Brod, Daniel Herman, Bohumil Doležal und František Černý diskutieren lebhaft Wolfgang Egerters Frage nach dem Stand der deutsch-tschechischen Beziehungen.

 Wolfgang Egerter sprach in Prag

Aus SdZ 48/2006

Alles in Ordnung?
Für den 21. November hatte das Sudetendeutsche
Büro gemeinsam mit der
Konrad-Adenauer-Stiftung
zu einem Vortrag von
Wolfgang Egerter über die
deutsch-tschechischen Beziehungen in das Prager
Restaurant „Pelikan“ geladen.

W

olfgang Egerter war
Staatssekretär in Thüringen und ist Vorsitzender des Sudetendeutschen
Sozial- und Bildungswerks
sowie Geschäftsführendes
Vorstandsmitglied der Akademie Mitteleuropa in Bad
Kissingen. In Prag stellte er
die Frage: „Deutsch-tschechische Beziehungen zwei
Jahre nach dem EU Beitritt:
Ist alles in Ordnung?“
Offensichtlich war Egerter nicht der einzige, den
diese Frage bewegte. Der
Saal des Prager Restaurants
„Pelikan“ war überfüllt. Dort
drängelten sich Valentin
Gescher von der Deutschen
Botschaft, die Auschwitz-

Überlebenden Toman Brod
und Oldřich Stránský, der
frühere tschechische Botschafter in Deutschland,
František Černý, der Studienleiter der Akademie
Mitteleuropa Steffen Hörtler, der scheidende Sprecher der Tschechischen Bischofskonferenz,
Daniel
Herman (er ist häufig Konzelebrant der Messen beim
Sudetendeutschen
Tag),
die Vorsitzende des Kulturverbandes der tschechi-

schen Bürger deutscher Nationalität, Irene Novak, als
Vertreterin der deutschen
Minderheit und der tschechische Politologe und Publizist Bohumil Doležal.
Nachdem Peter Barton,
Leiter des Prager SL-Büros, und Pavlína Bartoňová,
Projektleiterin der Konrad-Adenauer-Stiftung in
Prag, die Gäste begrüßt hatten, erklärte Egerter, den
Titel seines Vortrages mit
Bedacht so gewählt zu ha-

Peter Barton mit Wolfgang Egerter in Prag.

ben. Schließlich gebe es in
den deutsch-tschechischen
und ganz besonders in den
sudetendeutsch-tschechischen Beziehungen ungelöste Fragen, die man trotz aller Beschönigungen der Politiker beider Staaten immer
noch lösen müsse. Ein kurzer Exkurs Egerters über die
deutsch-polnischen Beziehungen belegte, daß es ohne ehrliche Auseinandersetzung mit der ganzen Bandbreite der Probleme leicht
zur Explosion kommen
kann. Immerhin gilt das
Verhältnis zu Polen heute
als schlecht.
Egerter sprach sich eindeutig gegen eine Verbannung der gemeinsamen Geschichte in die Forschungssäle und gegen
eine Schlußstrich-Scheinlösung aus. Trotz aller Kritik
bleibt zumindest Peter Barton ein Optimist in Sachen
Versöhnung und diskutierte in diesem Sinne noch lange mit seinen Gästen im
„Pelikan“.

 Arbeitskreis Sudetendeutscher Akademiker: Herbstseminar in Bad Kissingen

Wie es um den Verfassungsvertrag steht
U

m aktuelle Fragen der Europapolitik,
insbesondere
den Entwurf für die vorerst gescheiterte europäische Verfassung, ging es auf dem Herbstseminar des Arbeitskreises Sudetendeutscher Akademiker Ende
Oktober auf dem Heiligenhof in
Bad Kissingen. Zuerst hörten die
32 Teilnehmer den Vortrag des
tschechischen Politologen und
Vorsitzenden der Prager Jungen
Christdemokraten, Vojtěch Belling, über die Parteienlandschaft
in der Tschechischen Republik,
wobei er auch auf die gegenwärtige prekäre Lage nach den jüngsten Wahlen einging, samt der
Versuche, ohne Mehrheit eine
Regierung zu bilden.
Am nächsten Vormittag folgte
das Grundsatzreferat von Ulrich
Rümenapp, dem Leiter der Heimvolkshochschule „Bildungszentrum Sambachshof“ in Bad Königshofen. Er wies eingangs darauf hin, daß die Verfassung nach
dem ursprünglichen Zeitplan am
1. November in Kraft getreten
wäre, wenn ihr nicht die Völker
Frankreichs und der Niederlande die Zustimmung verweigert
hätten. Nach einem kurzen Blick
auf die Vorgeschichte, den immerhin nur eineinhalb Jahre arbeitenden Verfassungskonvent
und die Komplikationen durch
die große Zahl der neu aufgenommenen Mitglieder folgte die
dicht gepackte Basisinformation über das 447 Artikel, 36 Protokolle und zahlreiche Anhänge
umfassende Dokument, dessen
ausgeklügelte Balance in Kompetenzen, Abstimmungsarithmetik und Funktionsbeschreibungen dazu gedacht war, alle Bedenken der großen, kleinen und
mittleren Mitglieder zu zerstreu-

en, sie könnten ihr Gewicht nicht
voll zur Geltung bringen.
Für eines der Haupthindernisse hielt er den Begriff „Verfassung“, der einen Gesamtstaat
vortäuscht, der von zahlreichen
Mitgliedern vehement abgelehnt
wird. Da auch über die Grundwerte noch wenig Übereinstimmung erzielt worden sei, sei eines der wichtigsten Ziele, eine
gemeinsame Außenpolitik, noch
nicht in greifbarer Nähe. Allerdings hielt der Referent den Verfassungsentwurf auch nach dem
Scheitern keineswegs für erledigt. Es wäre ohne weiteres möglich, nützlich erscheinende Teile
herauszulösen und separat zu beschließen. Auch mit dem Vertrag
von Nizza wäre eine Weiterarbeit
möglich.
In der angeregten Diskussion kam unter anderem auch zur
Sprache, wie ungenügend die
Bevölkerung auch in den Ländern mit Volksabstimmung über
den Entwurf informiert ist. Am
Ende konstatierte der Referent,
daß der „Leidensdruck“ in Eu
ropa noch nicht hoch genug sei,
um die Politik zur erneuten und
zielführenden Beschäftigung mit
dem Verfassungswerk zu zwingen.
Für den Nachmittag waren
Länderberichte aus Ungarn, Polen, der Slowakei und der Tschechischen Republik über die europapolitischen Befindlichkeiten
und Stimmungen vorgesehen.
Leider war Harald Scheu, an der
Juristischen Fakultät in Prag für
Europarecht zuständig, erkrankt,
so daß sein Vortrag verlesen werden mußte. Er konstatierte, daß
die Frage der europäischen Verfassung die politische Landschaft
der Tschechischen Republik

stärker polarisiere als in ande- Vertrag von Nizza für völlig ausren europäischen Ländern. Sozi- reichend und plädiert dafür, erst
aldemokraten, Christdemokra- einmal so lange mit diesem zu arten und Grüne unterstützten den beiten, bis dessen Auswirkungen
Vertrag, ODS und Kommunisten erkennbar werden. Eine Präamlehnten ihn aus unterschiedli- bel ohne Gottesbezug kommt für
chen Gründen ab. Die Abstim- sie nicht in Frage. Ein Termin für
mung wurde ausgesetzt, nach- das Referendum, das für notwendem diese in Frankreich und den dig gehalten wird, wird immer
Niederlanden fehlschlug. Es hät- weiter hinausgeschoben.
te noch nicht einmal eine VerfahVladimír Bilčik von der Corensregelung dafür gegeben.
menius-Universität in Preßburg,
Für Polen berichtete Agniez- zuständig für Europapolitik in
ka Malicka von der juristischen der „Slowakischen Gesellschaft
Fakultät in Breslau, die dort das für Auswärtige Politik“, stellSeminar für Juristische Fach- te die Beziehungen der Slowasprachen Europas leitet und eng kei zu Deutschland an den Anmit den juristischen Fakultäten fang. Sie habe unter den vier Wider Humboldt-Universität Berlin schegrad-Staaten die wenigsten,
und der Regensburger Univer- wenn auch sehr gute Beziehunsität zusammenarbeitet. Polen gen. Wegen des Fehlens einer
hatte sich schon 1997, vor seiner breiten außenpolitischen Elite
neuen Verfasspielten Faksung und vor
toren eine RolWiderstand in Polen,
dem
Beitritt
le, die andersEnttäuschung in Ungarn wo unwesentverpflichtet,
sein Recht den
lich seien. Seit
europäischen Normen anzu- dem Beitritt 2004 spiele sich die
passen, und seither einige hun- Europapolitik auf zwei Ebenen
dert Gesetze geändert. Für sei- ab, der der Grundsatzfragen, zu
ne Verfassung und das Rechtssy- denen auch die Verfassung gestem dienten die Verfassungen hört, und den einzelnen Politikmehrerer demokratischer Staa- feldern mit dem Schwerpunkt
ten als Vorbild. Nach einer kur- Wirtschaft. Die Slowakei befürzen Einführung in das polnische worte zwar den VerfassungsverRechtssystem erklärte sie, daß ei- trag grundsätzlich, lehne aber zu
ne Volksabstimmung für die Eu- viele Vereinheitlichungen und
ropa-Verfassung möglich, aber Neuerungen ab. Sie bestehe auf
nicht zwingend sei. Die frühere der Forderung eines KommisRegierung hätte es für notwen- sars für jedes Land. Wie das alles
dig gehalten, die derzeitige hält unter einen Hut gebracht werden Vertrag für tot und jede Dis- den soll, bleibt allerdings unklar.
kussion für unnötig. Insbeson- Wegen der Klage einiger Bürger,
dere wendet sich diese dagegen, die eine Volksabstimmung fordaß Europa internationale Ver- dern, hat das Verfassungsgericht
träge schließen kann, was deren die Ratifizierung bis zu seinem
Ratifizierung durch die Mitglied- Urteil (2006?) ausgesetzt. Alle
staaten unnötig machen würde. warten auf die deutsche RatspräDie polnische Regierung hält den sidentschaft.

Stefan Graf Bethlen aus Budapest erläuterte die ungarische
Situation aus einer sehr persönlichen Sicht, nicht ohne das Europäertum der Ungarn bis auf
den heiligen Stephan zurückzuführen. In seinen Augen war insbesondere der französische Außenminister Jacques Delors dafür verantwortlich, daß Ungarn
nicht schon, wie Helmut Kohl
dies beabsichtigte, 1995 aufgenommen wurde. Seither habe
sich die Euphorie von 1990 deutlich abgekühlt, und für den Verfassungsvertrag interessiere sich
niemand mehr. Wichtig sei, daß
sich Ungarn in Europa als Anwalt
der Volksgruppen fühle. Die Bedenken seien ähnliche wie die
der Slowaken. Die Verfassung
sei wegen ihrer Länge nicht zu
überblicken und daher den Menschen unheimlich.
Eine sehr intensive Diskussion
schloß sich an, in deren Verlauf
sich zeigte, wie verschieden die
Erwartungen der einzelnen europäischen Länder an eine Verfassung sind und wie wenig die
Bevölkerung in ganz Europa von
dieser Verfassung weiß.
Am dritten Seminartag ließ Ulrich Rümenapp zunächst die Perspektiven für weitere Beitritte
Revue passieren. Die Fortschritte verschiedener Länder in dieser Richtung entsprechen dabei
keineswegs dem gegenwärtigen
Stand ihrer Europa-Eignung. So
hat die Ukraine bisher nur den
Wunsch geäußert, wohingegen
die Türkei bereits in konkreten
Verhandlungen steht und so mit
dem wesentlich fortgeschritteneren Kroatien gleichzieht. Betont
wurde, daß der Nachbarschaftspolitik, die den gesamten Mittelmeerraum umfaßt, ohne, daß

an einen Beitritt all dieser Länder
gedacht werden kann, wesentlich mehr Aufmerksamkeit gewidmet werden muß.
Am Ende des Seminars folgte eine Podiumsdiskussion mit
den noch anwesenden Referenten Bilčik, Graf Bethlen und Rümenapp, umsichtig moderiert
von Günter Reichert. Der bat zunächst jeden Referenten, aus seiner Sicht drei positive und drei
negative Begriffe zur weiteren
Entwicklung der EU zu nennen.
So wurden als Positiva der Friede
in Mitteleuropa, die Kooperation
und eine gemeinsame Außenpolitik genannt, während die Inkonsequenz der europäischen Politiker, das Fehlen von Visionen, die
Gefahr der Überdehung und der
Kampf um die Transfermittel negativ gewertet wurden. Daß vieles auch ambivalent gesehen
werden kann, brachte Vladimír
Bilčik dadurch zum Ausdruck,
daß er die Begriffe Erweiterung,
politische Konsolidierung und
Sicherheit/Verteidigung
sowohl positiv als auch negativ
wertete.
Die abschließende allgemeine Diskussion kam zum Ergebnis, daß die Attraktivität der EU
auf außenstehende Kandidaten
keinen Zweifel an ihrer bisher
erfolgreichen Rolle aufkommen
läßt. Alle waren sich darin einig,
daß die neu aufgenommenen
Staaten auch dann beigetreten
wären, wenn der heute problematisierte Verfassungsentwurf
schon in Kraft gewesen wäre. Die
heftige, wenn auch zeitlich limitierte Diskussion konnte zwar
keine Lösungen der Fragen bringen, ließ aber doch mehr Hoffnungen aufkommen als zuvor erKurt Heißig
wartet.

