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Liebe Landsleute! 

Anfang Mai stand die Weltöffentlichkeit im Zeichen des 75. Jahrestages des Endes 
des Zweiten Weltkrieges in Europa. Zwar standen im Mittelpunkt der Wahrnehmungen 
primär die Freude und Genugtuung über das Ende der Kriegshandlungen und damit 
auch das Ende der nationalsozialistischen Diktatur, allerdings getrübt durch die Trauer 
um Millionen Tote und durch die Fassungslosigkeit über die damaligen Verhältnisse. 
Deutschland war in seiner Staatlichkeit zerstört, die Infrastruktur, Städte und Wirt-
schaft in Trümmern; Millionen entwurzelt und auf der Flucht und die Soldaten über-
wiegend in Kriegsgefangenschaft. Rund 14 Millionen Deutsche in den östlichen 
Reichsgebieten, im Sudetenland und im Südosten Europas bangten um ihre Zukunft. 

Zwar begannen z.T. schon vor dem Kriegsende, nach dem Einmarsch der Roten Ar-
mee, in einigen Teilen des Sudetenlandes durch tschechische „Partisanen" erste bru-
tale Vertreibungen und die Verweigerung der Rückkehr von Trecks, die vor der russi-
schen Front geflohen waren, aber es gab noch keine offiziell verkündete Vertreibung. 
Diese fand dann erst nach Kriegsende bürokratisch organisiert — trotzdem aber nicht 
„humaner" — in der großen Masse von Januar bis September 1946 statt. 

Diese entwurzelten, bis auf 20 bis 50kg Gepäck jeglicher Habe und Wertsachen be-
raubten Menschen kamen in Viehwaggons „verladen" in ein zerstörtes Land, in dem 
Hunger, Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit und bittere Not herrschten. Dass für viele 
der Alteingesessenen die Freude nicht sehr groß war, wenn sie auf behördliche An-
weisung einzelne dieser Vertriebenen oder ganze Familien in ihr Haus oder in ihre 
Wohnung aufnehmen sollten, ist durchaus verständlich und nachvollziehbar. Eine der 
Motivationen Stalins für diesen „Bevölkerungstransfer" war ja angeblich auch die Hoff-
nung, dass die damit geschaffenen Spannungen früher oder später die Schaffung sta-
linistischer Strukturen ermöglichen würden. 

Die tatsächliche Entwicklung verlief dann doch anders. Die Deutschen — Eingesesse-
ne und Vertriebene — entwickelten mit viel Selbstbehauptungswillen, Phantasie und 
Energie bewundernswerte Kräfte, dieses Land wieder aufzubauen und sich selbst 
wieder eine neue Existenzgrundlage zu schaffen. 
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Durch die Vertreibung waren alte Dorfgemeinschaften zerrissen, zum Teil auch die 
Familien, von denen die Männer weitgehend in Kriegsgefangenschaft waren. Kon-
taktmöglichkeiten gab es praktisch nur über Suchdienste, vor allem des Roten Kreu-
zes. Hinzu kam, dass die einzelnen Besatzungszonen abgeschottet und Reisen — so-
weit schon Züge wieder fuhren — über die Zonengrenzen hinaus nur mit besonderer 
Erlaubnis möglich waren. 

In dieser Phase des Überlebenskampfes und des Neuaufbaus waren die Vertriebenen 
besonders belastet: Sie verfügten über keinerlei materielle Basis, nicht einmal die ein-
fachsten Haushaltsartikel. Sie waren auf ihr erlerntes oder erarbeitetes Wissen und 
Können und auf ihren Überlebenswillen angewiesen. Rückschauend kann man fest-
stellen, dass es dem Gros dieser entwurzelten Menschen gelungen ist, unter großen 
Entbehrungen mit Fleiß, Ausdauer und Beharrlichkeit wieder eine neue Existenz auf-
zubauen, oftmals auch in neuen Berufen. Sie haben durch ihre Leistungen auch einen 
Anteil am Wiederaufbau Deutschlands erbracht, sich damit den Respekt der Alteinge-
sessenen erworben und sich damit in die deutsche Gesellschaft integriert. 

Sie haben dabei aber ihre angestammte Heimat nie vergessen. Am Anfang bestand 
auch noch — von der Politik geteilt — weit verbreitete Hoffnung auf eine Rückkehr. Aber 
durch die politische Entwicklung in den osteuropäischen Staaten hin zu kommunis-
tisch-stalinistische Strukturen rückten die alten Heimatregionen in unerreichbare Fer-
ne: Der Eiserne Vorhang hatte Europa und die Welt geteilt. Und damit waren auch fast 
alle Kontaktmöglichkeiten in die alten Heimatgebiete unmöglich geworden. 

Die Alliierten hatten zunächst jegliche Organisation der Vertriebenen strikt untersagt, 
in der sowjetischen Zone gab es bei Strafe bis zum Ende der DDR offiziell überhaupt 
keine „Vertriebenen", sondern einfach „Umsiedler". Und im Juni 1950 wurde von Wal-
ter Ulbricht und Antonin Zapotock9 als Ministerpräsident der CSSR das „Prager Proto-
koll" unterzeichnet, mit dem die Vertreibung der Sudetendeutschen als „unabänderlich, 
gerecht und endgültig" bezeichnet wurde. 

Zwar bildeten sich im Westen bald eine Reihe von Einrichtungen der Vertriebenen zur 
Selbsthilfe im sozialen und kirchlichen Bereich, die ersten Landsmannschaften im heu-
tigen Sinn entstanden aber erst im Jahre 1948. 

Auf diesem Hintergrund muss man die zwei Dokumente sehen, die vor nunmehr 70 
Jahren — also fünf Jahre nach Kriegsende und dem Beginn der Vertreibung — abge-
schlossen worden sind: Am 4. August 1950 das „Wiesbadener Abkommen" in Wies-
baden und am 5. August 1950 die „Charta der Heimatvertriebenen" in Stuttgart. 

Beide Abkommen stimmen in der Gesamtlinie ihrer Aussagen überein und beschrei-
ben die zukünftige Politik der Vertriebenenverbände: Verzicht auf Rache und Vergel-
tung, Ausgleich und Verständigung mit den Nachbarvölkern, Schaffung eines geein-
ten, demokratischen und freien Europa, Selbstbestimmung und Recht auf die Heimat, 
Aufarbeitung der gemeinsamen Geschichte und Wiedergutmachung erlittenen Un-
rechts. 

Formal unterscheiden sich die beiden Dokumente darin, dass es sich bei der „Charta" 
um eine einseitige „Feierliche Erklärung" handelt, die von Vertretern der deutschen 
Heimatvertriebenenverbände (,‚die erwählten Vertreter von Millionen Heimatvertriebe- 
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ner") abgegeben worden ist und die sich an die gesamte Öffentlichkeit im In- und Aus-
land richtet, während das Wiesbadener Abkommen ein zweiseitiges Abkommen zwi-
schen Repräsentanten sudetendeutscher und exiltschechischer Organisationen dar-
stellt, nämlich der „Arbeitsgemeinschaft zur Wahrung sudetendeutscher Interessen" 
(Vorgänger des heutigen „Sudetendeutschen Rates") in München und des „Tschechi-
schen Nationalausschusses" im Exil in London 

Dabei ist primär nicht entscheidend, wie dieses bilaterale Abkommen formaljuristisch 
zu beurteilen ist. Politisch ist von Bedeutung, dass nach den harten, kontroversen in-
nenpolitischen Auseinandersetzungen in der CSR in den Jahren 1919 bis 1938, nach 
„München" und dem „Protektorat Böhmen und Mähren" und schließlich nach der Ver-
treibung mit all ihren Folgeerscheinungen, sich Sudetendeutsche und Tschechen zu-
sammengesetzt haben und den Versuch unternommen haben, ein Konzept zu erarbei-
ten, das die Grundlage für ein friedliches Zusammenleben in Europa sicher stellen 
kann. 

Dass auf tschechischer Seite die Federführung für dieses Projekt bei dem Armeege-
neral Lev Prchala lag, dem Mann, der 1938 im Führungsstab von Präsident Bene§ 
derjenige war, der bis zuletzt auf eine kriegerische Auseinandersetzung mit Hitler-
deutschland drängte, gibt der getroffenen Regelung ein besonderes Gewicht. 

Generell wird man sagen können, dass es wohl an den noch frischen Wunden von 
beiderseits erlittenem Unrecht und Leid lag, sicher auch an dem Bemühen, die Spirale 
von Unrecht, Rache, Gewalt und Vergeltung zu unterbrechen, gewiss auch an der 
geistigen Größe und Souveränität der Handelnden und deren Mut, Neues umzuset-
zen, dass mit diesem ersten Abkommen zwischen Sudetendeutschen und Tschechen 
nach der Vertreibung ein Zukunftskonzept entstanden ist, das mit seinen Aussagen zu 
Vergangenheit und vor allem zur Zukunft damals wahrhaftig visionäre Züge trug. 

Die Absage an jede Art von Totalitarismus und Kollektivschuld, die Anerkennung und 
Wiedergutmachung des auf beiden Seiten erlittenen Unrechts, der Wunsch nach Be-
freiung des tschechischen Volkes vom kommunistischen Zwangsregime und das Ziel 
einer auf freier Ausübung des Selbstbestimmungsrechtes und Freiheit beruhenden 
Ordnung in einem freien und demokratischen Europa waren damals an Utopie gren-
zende Vorstellungen. Sie wurden aber in der Folgezeit zur Grundlage und Richtschnur 
für die von der Sudetendeutschen Landsmannschaft seither kontinuierlich betriebene 
Politik des Ausgleichs und der Verständigung. Heute gehören sie zum alltäglichen Vo-
kabular der großen Politik, bereiten allerdings in der praktischen Umsetzung oft 
Schwierigkeiten. 

Dennoch ist in den vergangenen 70 Jahren — vor allem aber nach dem Fall des Eiser-
nen Vorhangs und der „Samtenen Revolution in" Tschechien — auf der geistigen Basis 
der im Wiesbadener Abkommen angedachten Konzeption viel erreicht worden: Das 
freie und demokratische Europa ist Realität, in Prag wirkt das Sudetendeutsche Büro 
als Brückenbauer und Kontaktbörse; es gibt eine Fülle von deutsch-tschechischen 
Projekten auf den verschiedensten Ebenen; der Deutsch-tschechische Zukunftsfonds 
und das Dialogforum arbeiten basisnah und effektiv; das Thema Sudetendeutsche und 
Vertreibung, aber auch Sudetendeutsche als Kulturträger ist in Tschechien immer 
wieder im öffentlichen Gespräch und in den Medien — vor allem auch bei der jüngeren 
Generation; die Anwesenheit von Repräsentanten der tschechischen Staatlichkeit 
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beim Sudetendeutschen Tag und anderen Veranstaltungen ist fast zur Selbstverständ-
lichkeit geworden; Gedenkveranstaltungen wie beispielsweise der Brünner Friedens-
marsch, an der Brücke in Aussig, in Komotau und in Postelberg usw. wurden meist 
von jungen Tschechen initiiert und später teilweise von öffentlichen Instanzen geför-
dert. Ich will es bei diesen Beispielen belassen, die meisten von Ihnen kennen die 
Praxis besser durch Ihre eigenen Aktivitäten. 

Dies ist eine Erfolgsbilanz, die sich sehen lassen kann. Sie ist aber das Ergebnis har-
ter Arbeit und des idealistischen, weitestgehend ehrenamtlichen Einsatzes unzähliger 
Landsleute, Freunde und Verbündeter, darunter auch Sie als Amtsträger und Mitglie-
der dieser Bundesversammlung. Ihnen allen gilt mein tief empfundener, aufrichtiger 
Dank. Es bleibt aber weiterhin viel zu tun. 

Trotz aller Erfolge müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass wir von einer völlig 
belastungsfreien Normalität im Verhältnis von Sudetendeutschen und Tschechen noch 
weit entfernt sind. Noch gibt es viele Mythen, Vorurteile und mangelndes gegenseiti-
ges Verstehen, die die gemeinsamen Beziehungen belasten und sich u.a. darin äu-
ßern, dass immer noch eine beachtlich große Zahl von Tschechen die Vertreibung als 
gerecht und in Ordnung ansieht. Die Ursache dafür liegt oft weniger am bösen Willen, 
als vielmehr an mangelnder historischer und politischer Bildung. Es gibt immer noch 
bei führenden tschechischen Politikern vor allem auf der oberen Ebene gewisse Be-
rührungsängste im offiziellen Umgang mit Sudetendeutschen, was aber auch seine 
Ursache im derzeit labilen innenpolitischen Parteiengefüge haben kann. Und nicht 
nachvollziehbar ist schließlich, dass bis in die jüngste Zeit immer wieder tschechische 
Gerichte ihre Entscheidungen mit Präsidentendekreten aus der unmittelbaren Nach-
kriegszeit begründen, die gegen fundamentale Rechtsprinzipien freiheitlich-
demokratischer Grundwerte der EU verstoßen. Erstaunlich ist allerdings auch, dass 
die EU dies bisher nicht moniert. 

Liebe Landsleute, wir Sudetendeutsche müssen die Probleme aufzeigen und im Dia-
log Informationen und Aufklärung geben, um gemeinsam Lösungen zu erarbeiten. Es 
gibt auf tschechischer Seite zunehmend Menschen, die zu einem solchen Dialog be-
reit sind. Das Wiesbadener Abkommen zeigt die Bausteine auf, mit denen mit gutem 
Willen Lösungen erarbeitet werden können. 

Für uns bedeutet dies: Wir haben ein in der Vergangenheit bewährtes Grundkonzept 
für die Zukunft. Die Erfolge der Vergangenheit und Gegenwart sollten uns ermuntern, 
den beschrittenen Weg des Ausgleichs und der Verständigung auf der Basis der frei-
heitlich-demokratischen Grundwerte der Menschenrechte und der Selbstbestimmung 
tatkräftig und mit Augenmaß konsequent weiter zu beschreiten. Dazu erbitte ich auch 
für die Zukunft Ihre weitere Mit- und Zusammenarbeit. 

Mit landsmannschaftlichen Grüßen der Verbundenheit! 

Ihr 

Reinfried Vogler 

PS: Haben Sie Ihre Stimmzettel zur schriftlichen Abstimmung über Haushalt, Satzung etc. 
schon abgeschickt? 
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