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Uns geht es um den Abbau der Angst

Bernd Posselt

Interview der Landeszeitung mit Bernd Posselt, dem Europaabgeordneten und 
Bundesvorsitzenden der Sudetendeutschen Landsmannschaft in München

Jihlava/Iglau.
Auch wenn Bernd Posselt im Nachkriegsdeutschland (in Pforzheim) geboren wurde, steht er 
heute an der Spitze der Sudetendeutschen Landsmannschaft. Er bekennt sich zu seiner 
sudetendeutschen Abstammung. Vertriebenenfunktionär ist er seit den 70er Jahren. Der CSU-
Europaabgeordnete war einer der Referenten der diesjährigen Iglauer Gespräche. Lukáš 
Novotný führte mit ihm ein Interview über die Versöhnungsgeste des tschechischen 
Ministerpräsidenten Jiří Paroubek und über die öffentliche Meinung zu den Beziehungen 
zwischen Deutschland und Tschechien.

Herr Posselt, wie betrachten Sie die Geste des tschechischen Ministerpräsidenten 
Paroubek gegenüber den deutschen Antifaschisten?

Ich habe sie begrüßt, denn das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Aber abgeschlossen ist 
damit natürlich gar nichts, denn es geht hier um etwas ganz anderes. Es geht nicht um diese 
oder jene Geste, sondern es geht um einen Prozess der Versöhnung und der Völkerverstän- 
digung. Und deshalb habe ich auch den Besuch des tschechischen Senators Bárta im 
Sudetendeutschen Haus begrüßt. Senator Bárta, der ein sehr tapferer Mann ist, hat dort 
Blumen für die Opfer der Vertreibung niedergelegt. Eine wirkliche großartige Geste!
Danach bin ich von einem Journalisten gefragt worden: Sagen Sie, sind Sie jetzt froh und 
zufrieden? Ich antwortete: Ich bin dankbar, aber zufrieden bin ich erst, wenn der Senator 
Bárta für diese Geste einen tschechischen Orden bekommt, anstatt heftig attackiert zu werden. 
Das ist das Problem. So lange das nicht von den anderen mitgetragen wird und so lange ein 
Mann wie Bárta um seine politische Existenz kämpfen muss, wenn er auf die Sudeten- 
deutschen zugeht, so lange sind die Dinge nicht in Ordnung. Und so lange muss deshalb auch 
der Versöhnungsprozess noch fortgesetzt werden.

Welche neuen Impulse sehen Sie in letzter Zeit bei der Aufarbeitung der deutsch-
tschechischen Konfliktgeschichte des 20. Jahrhunderts?

Ich sehe die Bedeutung dieser Geste mehr im Atmosphärischen. Ich halte aber gerade dieses 
Atmosphärische für das wichtigste. Es geht nicht hauptsächlich um irgendwelche materiellen 
Dinge, obwohl es Verfechter von Extrempositionen auf beiden Seiten immer wieder behaupten. 
Es geht vor allem um die Frage des moralischen Verhältnisses zueinander. Und da, muss ich 
sagen, sehe ich eine positive Entwicklung.

Anlässlich der Ausstellung „Flucht und Vertreibung“ im Haus der Geschichte in Bonn 
wurde eine repräsentative Erhebung durchgeführt. Demnach denken 27 Prozent der 
Bundesbürger, dass sich die Vertriebenenverbände um freundschaftliche 
Beziehungen zu Tschechien und Polen bemühen. Wie stehen Sie dazu?

Ich glaube persönlich, dass es keine so schlechte Zahl ist. Es ist immer die Frage, ob das Glas 
halbvoll oder halbleer ist. Wenn man sieht, was es für eine massive Propaganda vor allem von 
den Linken gegen die Vertriebenenverbände in den letzten Jahrzehnten gegeben hat, dann bin 
ich eigentlich sehr froh, dass sich diese 27 Prozent von dieser Propaganda nicht beeinflussen 
lassen.
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Sie sind demnach mit diesen 27 Prozent zufrieden?

Ich bin nicht zufrieden, ich möchte natürlich mehr und es werden nach und nach mehr. Aber 
ich bin froh, denn jahrzehntelang hat es wirklich diese Propaganda von den Linken gegeben. 
Das sehen kluge Linke inzwischen schon ein. In Iglau war es Gesine Schwan. Oder wenn Sie 
Frau Vollmer in der letzten Zeit gehört haben, mit der ich in vielem nicht einverstanden bin. 
Sie hat ja gesagt: Wir Achtundsechziger in Deutschland, wir haben die Vertriebenen zu Unrecht 
in eine Ecke gestellt, in die sie nicht gehören. Das heißt nicht, dass man keine Kritik 
aneinander übt, aber da war jahrzentelang nicht nur im Ostblock eine Verleumdung. Die gab 
es in Westdeutschland auch.

Sie behaupten also, dass sich das Bild der Vertriebenen in der deutschen Gesellschaft 
verbessert?

Es hat sich in den letzten Jahren massiv verbessert. Wir merken es heute an den Journalisten. 
Die jungen Journalisten sind viel offener als die Journalisten früherer Generationen. Und wir 
merken es ganz stark bei den Linken. Heute gibt es unter ihnen etliche Persönlichkeiten, die 
eine relativ positive Einstellung zu Vertriebenenverbänden haben, was es vor zehn oder 
zwanzig Jahren nicht gegeben hat.

Auf der tschechischen Seite interessiert sich nach Untersuchungen des Soziolo- 
gischen Instituts nur 28 Prozent der Befragten für das Thema Sudetendeutsche, 72 
Prozent interessieren sich dafür nicht. Es scheint also ein Randthema zu sein. Was 
meinen Sie dazu?

Das glaube ich, ehrlich gesagt, nicht. Das ist nur eine Schutzbehauptung. Ich würde sagen, 
dass fast jeder Tscheche darin ein wichtiges Thema sieht. Man kann nicht ein Drittel der 
eigenen Familie aus dem Haus rausschmeißen und dann so tun, als wäre nichts gewesen. Das 
war im Jahre 1945 so. Und es ist für die einen ein positives Thema, für die anderen ein 
negatives. Aber ein Thema ist es für fast alle. Ich würde sagen, diese starke Behauptung mit 
diesem hohen Prozentsatz, dass das Thema nicht wichtig ist, ist eher ein Versuch, eine Art 
Schutzmauer gegen das Thema zu bauen. Das kennen wir in Deutschland auch. Ich will jetzt 
den Holocaust und die Vertreibung wirklich nicht vergleichen. Das sind verschiedene Vorgänge. 
Aber ich habe es als junger Mensch erlebt, dass die alte Generation in Deutschland sich mit 
dem Holocaust nicht auseinandersetzen wollte. Und sie sagten: Es ist kein Thema. Aber sie 
wussten genau, dass es ein Thema ist. Und sie haben eine Schutzmauer aufgebaut. Wir 
Jungen haben es nicht akzeptiert und haben gegen diese Schutzmauer gekämpft und gesagt, 
damit müssen wir uns auseinandersetzen. Und so wird es hier auch sein.

Trägt zu diesem Anwachsen des Interesses an den Sudetendeutschen in der 
tschechischen Öffentlichkeit – wie Sie es bezeichnen – auch das Prager Büro der 
Sudetendeutschen Landsmannschaft bei?

Ganz massiv. Dieses Büro ist ein Riesenerfolg. Denn erstens sagen wir ganz klar: Jetzt ist die 
Tschechische Republik in der Europäischen Union. Und die Sudetendeutschen und die 
Tschechen sind beide Teil der europäischen Zivilgesellschaft. Deshalb ist logisch, dass es auch 
ein sudetendeutsches Büro in Prag gibt. Am Anfang gab es darüber furchtbare Aufregung, aber 
mittlerweile wissen die vernünftigen Leute, und das ist doch die Mehrheit der Tschechen, dass 
es ein ganz normaler Vorgang ist, dass es hier dieses Büro gibt. Es sind nur ein paar 
Extremisten, die anderer Meinung sind.
Zweitens liegt es an der Arbeit dieses Büros. Es kommen extrem viele Menschen, die Fragen 
haben, weil es in der Familie zum Beispiel eine sudetendeutsche Großmutter gibt und so 
weiter. Fast jeder Tscheche hat eine sudetendeutsche Großmutter, wenn ich etwas übertreibe. 
Aber es ist nur leicht übertrieben. Das heißt, es kommen also ganz viele Tschechen, die etwas 
Persönliches aus der Familiengeschichte oder aus der Geschichte der Nachbarn wissen wollen, 
die sie 1945 verloren haben. Das ist interessant, wie viele Anfragen von einfachen Menschen 
es gibt. Es kommen auch Politiker, wenn auch meistens heimlich. Aber viel beeindruckener 
sind die einfachen Menschen, die sich dafür sehr interessieren.
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Was sagen Sie dazu, dass sich stabil mehr als drei Viertel der tschechischen 
Bevölkerung gegen die Aufhebung der so genannten Benes-Dekrete stellen, also 
gegen eine der grundlegenden Forderungen der Sudetendeutschen 
Landsmannschaft?

Ich persönlich glaube, dass auch dies wieder ein Versuch ist, eine Mauer aufzubauen. Man hat 
Angst und aus dieser Angst heraus mauert man sich ein. Deshalb ist der Abbau der Angst 
wichtiger als die Forderung nach der Aufhebung der Benes-Dekrete. Ich bin für die Beseitigung 
der Dekrete, aber ich glaube, das wird in dem Moment kein Thema mehr sein, in dem die 
Menschen keine Angst mehr voreinander haben. Dann wird man sie mit einem Federstrich 
streichen. Und dann wird man plötzlich merken, man lebt genau so gut wie vorher oder noch 
besser, es hat sich nichts Schlechtes getan. Aber vorher muss die Angst verschwinden.
 

Bernd Posselt, zur Person
Geboren wurde er am 4. Juni 1956 als Sohn sudetendeutschsteirischer Eltern. Seit 1994 ist er 
Mitglied des Europäischen Parlamentes. Vorher war er als Journalist tätig. 1975 gründete er die 
Paneuropa - Jugend Deutschland und war bis 1990 deren Bundesvorsitzender. Seit 1998 ist er 
Präsident der Paneuropa – Union Deutschland. Seit 2000 ist er im Parteivorstand der CSU. 
1998 wurde er von der deutschen Bundesregierung zum Mitglied des Koordinierungsrates des 
Deutsch - Tschechischen Dialogforums ernannt und erneut berufen in den Jahren 2000, 2003 
und 2005. Im Jahr 2000 wurde er zum Bundesvorsitzenden der Sudetendeutschen 
Landsmannschaft gewählt.
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