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Wird die tschechische Regierung im Herbst mit Vertretern der 
Sudetendeutschen verhandeln?

Tomáš Dittrich

Im bayerischen Augsburg fanden am Pfingstwochenende die alljährlichen, diesmals schon 61. 
Sudetendeutschen  Tage  statt.  Am  Anfang  übernahm  Erika  Steinbach,  deutsche  Politikerin, 
Abgeordnete  der  CDU  und  Vorsitzende  des  Bundes  der  Vertriebenen,  den  diesjährigen 
Karlspreis.

Jedes Jahr zu Pfingsten, wie im Märchen vom König Lávra, bewegt sich die ansonsten ruhige Wasser- 
fläche der entsprechenden Bucht des tschechischen Teichs wegen der sudetendeutsch–tschechischen 
Beziehungen.  Jahrelang immer  dasselbe,  sorgfältig  ausgewählt  für  tschechische Ohren,  immer  aus 
dem Zusammenhang gerissen, so dass die tschechische Seele mit dem Kopf nickt, dass es genauso 
ist, wie sie schon immer dachte: die Sudetendeutschen wollen das Eigentum zurück, das ihnen vor 
fünfundsechzig Jahren beschlagnahmt wurde.

Gelegenheit  zu dieser Giftausströmung ist  stets der  Sudetendeutsche Tag.  Dieses Jahr wichen die 
führenden tschechischen Tageszeitungen der Veranstaltung aus (wegen der Wahlen ist die Gurken- 
saison nicht so ausgeprägt wie sonst), aber die treuen Haló noviny und verschiedene Internetquellen 
(meist unter Verwendung der Nachrichtenagentur ČTK) wiederholen treu das alte Lied. Dabei war am 
23. Mai in Augsburg manches zu hören, was uns auf der anderen Seite der Grenze nicht gleichgültig 
lassen sollte.

Das einzige, worüber auf dem Sudetendeutschen Tag nicht gesprochen wurde, war die Rückgabe des 
Eigentums. Eigentumsforderungen der „sudeťáci“ haben dabei nur die ausgeprägtesten Boulevardme- 
dien  (prvnizpravy.cz)  direkt  erwähnt,  aber  die  Annullierung  der  Beneš-Dekrete  versteht  das  volks- 
tümliche „tschechische Ohr“ oft eben in diesem Sinne.

Über  das  Gewicht  der  Vergangenheit  in  den gegenwärtigen tschechisch -  deutschen Beziehungen 
sprach bei der Übernahme des Europäischen Karlspreises (der größten Auszeichnung, die von den 
Sudetendeutschen  erteilt  wird)  die  Abgeordnete  des  Bundestages  Erika  Steinbach.  Geboren  im 
heutigen Polen (ehemals Westpreußen) hat sie als zweijährige an eigener Haut Vertreibung erlebt. Im 
Bundestag ist sie Mitglied des Ausschusses für Menschenrechte und humanitäre Hilfe. Sie gründete 
das Zentrum gegen Vertreibungen. Bei uns ist sie als kontroverse Person bekannt, die im Jahr 1997 die 
Tschechisch - Deutsche Deklaration kritisierte und die wegen der Aggressivität linker Studenten an der 
Universität Potsdam ihre Vorlesungsreihe nicht beenden konnte. Kritik erhielt sie auch in Polen und von 
den Sozialisten (SPD) und Liberalen (FDP) auch in Deutschland.

„Es geht nicht um Buße, weil es die Kollektivschuld nicht gibt,“ sagte Steinbach. „Tschechen sind nicht 
eine Nation der Vertreiber, und auch wir Deutsche sind nicht eine Nation der Nazis. Die Tschechische  
Republik ist ein demokratisches Land und hat niemals irgendwelche Deutsche vertrieben.“  Allerdings 
gehört ihrer Meinung nach zu der tschechischen Nation auch ihre Erbschaft aus einer anderen Zeit – 
das Schicksal der unmenschlich vertriebenen Deutschen – ähnlich wie zu der deutschen Erbschaft 
auch nazistische Verbrechen gehören. Nach Steinbach geht es nicht an zu sagen, wie nehmen etwas 
und etwas nehmen wir nicht, sondern entweder wir nehmen alles an und bekennen uns zu unserer 
Heimat, oder wir weisen etwas ab, dann aber zusammen mit unserer Volkszugehörigkeit. „Ich möchte 
nicht auf Bach, Beethoven oder Mendelssohn verzichten“, sagte diese ehemals hoffnungsvolle Geigen- 
virtuosin,  „ähnlich  wie  die  Tschechen nicht  auf  Smetana,  Dvořák  und Janáček  verzichten  können.  
Entweder alles, oder nichts!“  Deswegen ist sie überzeugt davon, dass jedes Volk sich mit den Unge- 
rechtigkeiten seiner Geschichte auseinandersetzen muss.

Steinbach wünscht sich, dass die Sache der sudetendeutschen Vertriebenen auf internationale Ebene 
kommt. Sie kritisierte Deutschland, weil es sich nicht dagegen stellte, dass immer noch Gesetze gelten, 
die dem internationalen Recht widersprechen (sie hat dabei weder die sogenannten Beneš-Dekrete, 
noch das besonders beschämende Amnestiegesetz genannt).  „Wer den Ausdruck „Menschenrechte“  
nur als Beschwörungsformel benutzt, sich aber nicht gegen ihre Verletzung stellt, verletzt Menschen-  
rechte. Das ist die Schuld von Deutschland,“ sagte Steinbach in Augsburg.
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Bernd Posselt, den Sprecher der Sudetendeutschen und Abgeordneten des europäischen Parlaments 
für die CDU, kennen tschechische Nachrichtenkonsumenten als einen dicken Mann mit  Grimasse und 
unnatürlicher Geste. Genau so nämlich stellen ihn bei uns Aufnahmen in Zeitungen oder im Internet vor 
und dämonisieren ihn in den Augen der Leser, noch bevor sich diese Armen zu begleitenden, ähnlich 
verfärbten Informationen durcharbeiten können. Es bleibt mir nichts anderes als mich zu schämen, weil 
ich Posselt als einen gebildeten Mann kennenlernte, der nicht einmal zufällig ein fana- tischer Feind der 
Tschechen ist. Das weiss auch manch tschechischer Politiker, der ihn bei uns in Diskussionen nach 
dem November erlebte, einschließlich Václav Klaus. Aber die populistische Welle erlaubt auch hier den 
tschechischen  Machthabern  nicht,  Dinge  beim Namen zu nennen  und  einer  ehrlichen  Aussprache 
Raum zu machen.  Dabei  machen selbt seine Mitarbeiter  in öffentlichen Äußerungen über ihn zarte 
Witze (der Bundesvorsitzende der Sudendeutschen und frisch auch Ehrenbürger von Marienbad Fritz 
Pany: „...er ist das Gewicht zu unserem Nutzen“).

Bernd Posselt sprach über den geplanten Besuch einer bayerischen Regierungsdelegation, geleitet von 
Ministerpräsident Seehofer in Prag im September oder Oktober. Diese ähnlich zahlenmäßig starken 
Nachbarländer,  die  rege  miteinander  Geschäfte  tun  und  eine  blühende  mehrseitige  regionale 
Zusammenarbeit  (einschließlich  Tschechisch  -  Unterrichts  in  einigen  bayerischen  Mittelschulen) 
betreiben, verhandelten seit dem Entstehen der Tschechischen Republik auf der höchsten politischen 
Ebene bisher nicht miteinander. Der Grund dafür ist gerade in der sudetendeutschen Frage begründet. 
Die bayerischen Ministerpräsidenten haben sich hinter die Sudetendeutschen gestellt und wollen ohne 
sie mit den Tschechen nicht verhandeln. Posselt  hat bekanntgegeben, dass auch Sudetendeutsche 
Mitglieder der Delegation sein werden.

Das,  was  Posselt  sagte,  bestätigte  selbst  auch der  letzte  Plenumsprecher  des  Sudetendeutschen 
Tages,  der  bayerische  Ministerpräsident  Horst  Seehofer.  (Er  begann  mit  einem  Witz:  „Wenn  der 
Sudetendeutsche Tag ohne den bayerischen Ministerpräsidenten enden sollte, wäre es wie Urbi et orbi  
ohne den Papst“.)  Es  sei  an der  Zeit,  dass sich bei  Ländern  mit  so entwickelten  Kontakten  auch 
Menschen in höheren Positionen begegneten.  „Die Dinge, die wir auf dem Herzen haben, wollen wir  
nicht opfern,“  sagte Seehofer den 4500 bis 5000 anwesenden Sudetendeutschen.  „Ich habe erlebt,  
dass die Wahrheit  früher oder später  aufs Programm kommt. Wir müssen über die Beneš-Dekrete  
sprechen.“

Warum  ist  Annullierung  der  Beneš-Dekrete  den  Sudetendeutschen  so  wichtig?  Ist  die  Angst  der 
tschechischen Seele vor der folgenden Rückgabe des beschlagnahmten Eigentums berechtigt? Die 
Angst, die zu Klaus´ unglaublicher tschechischer Ausnahme vom Lissabon-Vertrag führte, oder dazu, 
dass ein Ausländer bei uns privat keine Immobilie kaufen kann, hat absolut keinen rationalen Grund. 
Wer könnte es für real halten, Eigentum nach 65 Jahren zurückzugeben, und dazu Eigentum von solch 
einem  Umfang,  dass  es  in  Tschechien  eine  Katastrophe  verursachen  würde?  Es  würde  nämlich 
bedeuten, dass etwa eine Million Tschechen,  die nach meiner zurückhaltenden Schätzung heute in 
Häusern von Deutschen leben, obdachlos würden.

Beim Treffen des Sudetendeutschen Rates in Marienbad habe ich am 15. April 2007 eine Podiums- 
diskussion u.a. mit Bernd Posselt und dem ehemaligen Vorsitzenden der Sudetendeutschen Lands- 
mannschaft Franz Neubauer miterlebt. Die Beteiligten waren sich einig darin, dass ein Erwägen der 
Rückgabe vom Eigentum der vertriebenen Deutschen nicht  real ist. Von der Leiterschaft der Sudeten- 
deutschen Landsmannschaft  wird kein Anspruch auf Eigentumsrückgabe erhoben.  Dies ist  gänzlich 
nüchtern und kontrastiert evident mit der Irrationalität des mehrheitlichen tschechischen Denkens und 
Fühlens.

Worum geht es also den Sudetendeutschen? Vielleicht ist für die Mehrheit unserer Politiker, aber auch 
der Tschechen überhaupt,  schwer vorstellbar,  dass es jemand um etwas anderes als um Eigentum 
gehen könnte. Bei dem erwähnten Treffen im Jahr 2007 sagte Posselt: „Die einzige jetzige Aufgabe der  
Landsmannschaft ist die Schaffung von Bedingungen, dass bei der tschechischen Seite der politische  
Wille zur  Lösung der  moralischen Seite  der  Vertreibung entsteht.“  Ich habe keinen Grund nicht  zu 
glauben,  dass  Vergangenheitsausgleich  und  Versöhnung  für  die  Sudetendeutschen  wirklich  die 
Hauptziele sind.

Man  kann  leicht  belegen,  dass  die  Sudetendeutschen  sich  den  Tschechen  gegenüber  entgegen- 
kommend verhalten. Beim diesjährigen Sudetendeutschen Tag haben ihre leitenden  Repräsentanten 
die Sendung des Films Töten auf Tschechisch in der Hauptsendezeit des Tschechischen Fernsehens 
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am  Jahrestag  der  Maiereignisse  wiederholt  hervorgehoben.  Steinbach  betonte  den  Unterschied 
zwischen Tschechen und Polen darin, wie sie über ihre Vergangenheit reflektieren („An die Adresse 
der Tschechischen Republik  sage ich:  Danke!“)  und erwähnte auch konkrete tschechische Persön- 
lichkeiten  und  Vereinigungen,  die  sich  mit  diesem  Thema  beschäftigen.  Die  Sudetendeutschen 
zeichnen durchgehend auch tschechische Kulturschaffende aus,  zuletzt  im letzten Jahr  die  Schrift- 
stellerin  Kateřina  Tučková  mit  dem  Preis  der  sudetendeutschen  Landsmannschaft.  Der  Links- 
intellektuelle und Politiker Petr Uhl hat im Vorjahr sogar den angesehenen Europäischen Karlspreis 
erhalten. Bernd Posselt hat im Februar dieses Jahres eine Presseerklärung zum Verbot der Arbeiter- 
partei herausgegeben, worin er schrieb, es handele sich um einen Beweis dessen, dass „tschechische 
Behörden energisch gegen Extremismus und Rassismus vorgehen.“

Vielleicht  am  meisten  hat  mich  in  diesem  Sinne  überrascht,  dass  die  Landsmannschaft  auch  die 
unfertige  Regierungsentschuldigung  Paroubeks  gegenüber  den  vertriebenen  sudetendeutschen 
Antifaschisten vom August  2005 positiv  bewertete,  die sich nur  mit  einem Bruchteil  des damaligen 
Unrechts beschäftigte und in mir deshalb starke Bedenken hervorrief.

Die Sudetendeutschen könnten der tschechischen Seite dadurch helfen, wenn sie proklamativ erklären 
würden,  dass  sie  ihre  beschlagnahmten  Felder  und Häuser,  wo sich  schon mehrere  tschechische 
Generationen  auswechselten,  nicht  zurück  verlangen.  Diese  Informationen  sind  verfügbar,  wie  ich 
versuchte zu belegen, aber soweit ich weiss wurden sie niemals proklamativ erklärt. Ein Grund dafür 
kann Ehre und Stolz  sein,  dass sich die Sudetendeutschen nicht  auf  die  Händlerebene nahe dem 
Charakter  der  gegenwärtigen  tschechischen  Gesellschaft  erniedrigen  wollen,  ein  anderer  auch 
derjenige, dass viele alte vertriebene Deutsche leben, die sich nach ihrem Eigentum sehnen und dann 
enttäuscht wären durch ihre Repräsentanten, die in dieser Sachen eine andere Meinung haben.

Erlauben Sie mir aber, einen für manchen schockierenden Gedanken auszusprechen. Wenn es die 
Übereinstimmung gibt, dass Eigentumsrückgabe nicht real ist, sollte die tschechische Seite nicht über 
die  Einladung  der  Sudetendeutschen  zur  Zusammenarbeit  nachdenken?  Es  reicht  aus,  sich  die 
„bestenfalls“  entvölkerten,  eher  aber  devastierten  Grenzregionen anzuschauen,  mit  ihren  statistisch 
nachweisbaren  Sozialproblemen  einschließlich  Arbeitslosigkeit.  Ich  empfehle  den  tschechischen 
Politikern, die teilweise zerstörten Höfe oder Häuser in den Sudeten, oft auch nur Grundstücke, die im 
Eigentum des  Staates  oder  der  Gemeinden  sind,  denjenigen  Sudetendeutschen  oder  ihren  Nach- 
kommen zu schenken oder für einen symbolischen Preis zu verkaufen, die sich dafür interessierten, mit 
der Bedingung, dass sie hier wohnen oder als Unternehmer tätig würden. Familien der ursprünglichen 
Eigentümer  hätten  Vorrang.  Für  die  Tschechische  Republik  wäre  es  eindeutig  vorteihaft,  sowohl 
ökonomisch als auch demographisch.

Die vertriebenen Deutschen sind allerdings alt und wahrscheinlich wären es nur wenige, die wirklich 
zurückkommen und beginnen möchten,  unternehmerisch tätig zu sein,  aber eine Bereitwilligkeit  zur 
Zusammenarbeit  existiert  sicher.  Außerdem gibt  es  auch größere  mögliche  Projekte  der  konkreten 
Zusammenarbeit,  wie  z.B.  die  Vision  des  Historikers  Rudolf  Hilf  über  die  Schaffung  der  Gesamt- 
europäischen  Region  der  Gesundheit  im  Bereich  der  Westböhmischen  Bäder  mit  einer  massiven 
grenzüberschreitenden Finanzunterstützung.

Ing. arch. Tomáš Dittrich ist Chefredakteur der Monatsschrift Život víry. Für die Christliche Missionsgesellschaft (KMS) 
beteiligte er sich am Ausrichten einiger Seminare und Konferenzen zum Thema der tschechisch - deutschen 
Beziehungen.
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