
Jahrgang 62 | Folge 49 | 2,00 EUR . 60 CZK | München, 10. Dezember 2010 B 6543Postvertriebsstück · Deutsche Post AG · Entgelt bezahlt
Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH · Hochstraße 8 · D-81669 München · eMail zeitung@sudeten.de

Die Zeitung der Sudetendeutschen
Landsmannschaft

SudetendeutscheSudetendeutsche
Zeitung

VOLKSBOTEWie Königstein den Koreakrieg gewann (Seite 3)

„Die Welt“, in Berlin erscheinen-
de Tageszeitung, sprach mit dem 
Regisseur des Spielfi lms „Ha-
bermann“, Juraj Herz (� SdZ 
44/2010). Herz tue Unerhörtes, 
so „Welt“-Autor Hanns-Georg 
Rodek: „Er überträgt die Ikono-
graphie, die sich in fünfzig Jah-
ren Holocaustfi lm herausbilde-
te, von Juden auf Deutsche.“

Und Herz habe um den Tabu-
bruch gewußt: „Ich habe das 

so inszeniert, damit man einen 
Zusammenhang herstellt: Die 
Deportation der Juden und der 
Deutschen ist für mich ein und 
daßelbe... Ich stelle mit dem Ju-

denstern eine 
klare Verbin-
dung zwischen 
beidem her.“

Ob beide 
Vorgänge ver-
gleichbar sei-
en, fragte Ro-
dek. Herz: 
„Ja.“ Rodek: 
„Ohne Wenn 

und Aber?“ Herz: „Es geht nicht 
darum, wie viele Menschen auf 
der einen oder anderen Seite ge-
storben sind. Es geht um das, was 
in den Leuten drinnen sitzt, wa-
rum sie das gemacht haben.“

Frage: „Dennoch wird der Ho-
locaust von vielen als einzigar-
tig eingeschätzt, eine neue Qua-
lität des Bösen, die es nie vorher 
und nie nachher gegeben habe.“ 
Herz: „Doch, hat es. Mit den Su-
detendeutschen und in Jugosla-
wien und Ruanda.“

Nachfrage: „Das steht als 
gleichartig und gleichberech-
tigt nebeneinander?“ Herz: „Ich 
kann mir das erlauben. Ich war 
im Konzentrationslager. Unge-
fähr sechzig Mitglieder aus mei-
ner erweiterten Familie sind dort 
gestorben.“

Wir empfehlen allen Lands-
leuten, den Spielfi lm „Haber-
mann“ über das Schicksal der 
Sudetendeutschen von 1937 bis 
1945 in den nächsten Tagen an-
zusehen und Kinder und Enkel, 
Nachbarn und Freunde mitzu-
nehmen. Die beteiligten Kinos 
hatten wir in � SdZ 47/2010 auf 
Seite 4 aufgelistet.

� Spielfilm „Habermann“

Juraj Herz 
legt nach

� Das Verwaltungsgericht Regensburg entschied über den Status des Egerer Stadtwaldes

Fragwürdiger „Schlußstrich“
statt einvernehmlicher Lösung

Mährisch Ostrau
Das Straftatenrechtfer-
tigungsgesetz Nr. 116 vom 
8. Mai 1946 hat auch die 
Mörder von 231 im La-
ger „Hanke“ internierten 
Deutschen geschützt.
 Seite 4

Tschechische Weihnachten
Ein Buch enthüllt den 
Benešschen Christbaum-
jubel über die Vertreibung 
der Sudetendeutschen.
 Seite 5
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� Der Sudetendeutsche Rat zur geplanten Prag-Reise des Bayerischen Ministerpräsidenten

Grundsatzfragen der Vertreibung ansprechen
Am 3. Dezember verabschie-
dete der Sudetendeutsche Rat, 
das Kontaktgremium zwischen 
Volksgruppe und Politik, in 
München nachfolgende Ent-
schließung zur geplanten Prag-
Reise des Bayerischen Minister-
präsidenten Horst Seehofer:

Das Präsidium des Sudeten-
deutschen Rates unterstützt 

das Vorhaben des Bayerischen 

Ministerpräsidenten Horst See-
hofer, als Schirmherr der Sude-
tendeutschen Volksgruppe ge-
meinsam mit deren führender 
Repräsentanz die Tschechische 
Republik zu besuchen.

In einer langen Geschichte 
des Zusammenlebens eines der 
beiden Völker der Böhmischen 
Länder und heute Vierter Stamm 
Bayerns, sind die Sudetendeut-
schen entschlossen, ihren Beitrag 

zu mehr Nachbarschaftlichkeit zu 
leisten und sich auf politischem, 
kulturellem, wirtschaftlichem, 
ökologischem und allen ande-
ren Gebieten aktiv und führend 
in den Prozeß der Intensivierung 
der bayerisch-tschechischen Be-
ziehungen einzubringen. Sie for-
dern den Schirmherrn auf, in 
Prag die schwierigen Grundsatz-
fragen der Vertreibung anzuspre-
chen, selbst wenn sich auf diesen 

Gebieten derzeit noch keine Lö-
sung abzeichnet. 

Wir wollen alle praktischen 
und konstruktiven Ansätze för-
dern, die zu einer Verbesserung 
der bayerisch-tschechisch-sude-
tendeutschen Beziehungen füh-
ren. Das Präsidium des Sude-
tendeutschen Rates begrüßt in 
diesem Zusammenhang den der-
zeit in der Tschechischen Repu-
blik stattfi ndenden Prozeß ei-

ner breiten Aufarbeitung der 
Geschichte, der zu einem Neu-
anfang zwischen Tschechen und 
Sudetendeutschen führen kann. 
Daran wollen wir positiv mitwir-
ken, indem wir gemeinsam mit 
dem Schirmland Bayern vertrau-
ensbildende Maßnahmen, einen 
ehrlichen Dialog und eine wirk-
same Politik der kleinen Schritte 
einleiten, die in einen Stufenplan 
der Partnerschaft münden.

Die Stadt Eger/Cheb darf in Zu-
kunft ihren Stadtwald nutzen, 
obwohl er in der Ober pfalz liegt. 
Das entschied vergangene Wo-
che das Verwaltungsgericht Re-
gensburg. Der Wald mit 634 
Hektar steht seit 1920 als Eigen-
tum der Stadt Eger im Grund-
buch von Neualbenreuth (Land-
kreis Tirschenreuth).

Die Erweiterung des Rechts-
träger-Abwicklungsgesetzes 

(RTrAbwG), das ursprünglich auf 
die Regelung von Vermögens-
verhältnissen von Gebietskörper-
schaften des Deutschen Reiches 
in den Grenzen vom 31. Dezem-
ber 1937 beschränkt war (das Su-
detenland kam erst 1938 dazu), 
hatte 1965 die Bundesrepublik 
Deutschland ermächtigt, die Ver-
waltung des Waldes treuhände-
risch zu übernehmen. Die ČSSR 
war eine kommunistische Dik-
tatur, und nach der Vertreibung 
der Deutschen bedurften Rechts-
fragen dieser Art einer Klärung. 
Die tschechische Seite protestier-
te heftig gegen diese Regelung.

Jetzt hat das Verwaltungsge-
richt Regensburg entschieden, 
daß dieses Gesetz nicht zuletzt 
durch den EU-Beitritt der Tsche-
chischen Republik überholt sei. 
Für treuhänderische Verwaltung 
des Forstgebietes durch die Bun-
desrepublik Deutschland ge-
be es keine Rechtsgrundlage 
mehr, da Eger/Cheb heute „un-
eingeschränkt handlungsfähi-
ger Rechtsträger“ sei. Das Urteil 
(Aktenzeichen RO 5 K 09.1350) 
ist aber noch nicht rechtskräftig; 
der Bund kann beim Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof in Beru-
fung gehen oder in Sprungrevi-
sion vor das Bundesverwaltungs-
gericht.

Die Stadt Eger ist seit 1920 im 
Grundbuch als Eigentümerin des 
Waldes an der heutigen Gren-
ze zur Tschechischen Republik 
eingetragen. Auch nach der Ver-
treibung der Deutschen aus Eger 
verwaltete die ČSR/ČSSR das 
Grundstück – bis 1965. Dann fi el 
diese Aufgabe wegen des damals 
erlassenen Rechtsträger-Abwick-
lungsgesetzes der Bundesrepu-
blik zu.

Das (2006 durch Volksent-
scheid abgeschaffte) Bayerische 
Oberste Landesgericht in Mün-

chen hatte in der Vergangen-
heit bereits klargestellt, daß 
die Stadt Cheb mit der Stadt 
Eger identisch ist. Einen 2004 
gestellten Antrag auf entspre-
chende Änderung des Grund-
bucheintrages lehnte die Bun-
desrepublik mit dem Hinweis 
auf besagtes Gesetz ab. 

Die Fehlleistungen der 
deutschen Politik rächen sich 
jetzt. So heißt es in der Urteils-
begründung: 

„Ferner haben sich die po-
litischen Verhältnisse seit In-
krafttreten des RTrAbwG 
grundlegend geändert. Bereits 
im Jahr 1973 wurden diploma-
tische Beziehungen zur dama-
ligen ,Tschechoslowakischen 
Sozialistischen Republik‘ auf-
genommen. Nach Beendigung 
des kommunistischen Regimes 
und der Wiedervereinigung 
Deutschlands stimmten so-
wohl der Deutsche Bundestag 
wie auch das tschechische Par-
lament der ,Deutsch-Tschechi-
schen Erklärung‘ vom 21. Ja-
nuar 1997 zu. Diese Erklärung 
diente unter anderem der Vor-
bereitung des EU-Beitritts der 
Tschechischen Republik am 1. 
Mai 2004 und setzte einen Schluß-
strich unter gegenseitig zugefüg-
tes Unrecht. Beide Seiten haben 
,respektiert, daß die andere Sei-
te eine andere Rechtsauffassung 
hat‘, und sie haben erklärt, ,daß 
ihre Beziehungen nicht mit aus 
der Vergangenheit herrühren-
den politischen und rechtlichen 
Fragen belastet werden‘ (Nr. IV 
der Deutsch-Tschechischen Er-
klärung). Das Gericht sieht die-
se Erklärung als zwischenstaatli-
che Regelung an, durch die die 
treuhänderische Verwaltung ob-
solet geworden ist und somit 
kein Grund für ein ,Zurückbehal-
tungsrecht‘ für den Egerer Stadt-
wald mehr besteht.

Darüber hinaus war für den 
EU-Beitritt Tschechiens entschei-
dend, daß die geltende Rechts-
ordnung der Tschechischen Re-
publik nicht im Widerspruch zur 
Rechtsordnung der EU stehen 
darf. Daß dieses Erfordernis er-
füllt ist, wurde durch verschie-
dene Rechtsgutachten [auch das 
des Heidelberger Rechtsprofes-
sors Jochen A. Frowein von 2002] 
festgestellt, die von den euro-

päischen Institutionen vor dem 
EU-Beitritt Tschechiens einge-
holt wurden und dem Beitritt zu-
grunde gelegt wurden. Sie ge-
langten zum Ergebnis, daß die 
umstrittenen ,Beneš-Dekrete‘ ei-
nem Beitritt Tschechiens zur EU 
nicht entgegenstehen. Aus Sicht 
des Gerichts würde damit ein 
,Zurückbehaltungsrecht‘ letzt-
endlich dazu dienen, rechtlich 
nicht durchsetzbare Rechtspo-
sitionen zu verfolgen. Deshalb 
ist jedenfalls eine einschrän-
kende und völkerrechtsfreund-
liche Auslegung des § 27 Absatz 
5 Satz 7 RTrAbwG geboten. Hin-
zu kommt, daß die Stadt Cheb als 
Kommune und Eigentümerin der 
Waldgrundstücke nicht unmittel-
bar für die aufgrund der ,Beneš-
Dekrete‘ erfolgten Enteignungen 
verantwortlich gemacht werden 
kann.“

„Mehr als enttäuscht“ von dem 
Richterspruch zeigte sich Franz 
Pany, der Bundesvorsitzende der 
Sudetendeutschen Landsmann-
schaft: Die Vertriebenen hatten 
jahrzehntelang Anspruch auf 
die Liegenschaften angemeldet 
und als Kompromiß einen Ver-
kauf des Waldes vorgeschlagen. 
Mit dem Erlös hätte eine Stif-

tung fi nanziert werden sollen, die 
grenzüberschreitende gemeinsa-
me Projekte (in erster Linie im 
Egerland und mit der Stadt Eger/
Cheb) fördern sollte.

Weil die Zuständigkeit beim 
Bund liegt und nur dieser Rechts-
mittel einlegen kann, schrieb Pa-
ny am Dienstag der Bundeskanz-
lerin Angela Merkel. Sein Brief 
im Wortlaut:

„Sehr geehrte Frau Bundes-
kanzlerin,

das Verwaltungsgericht Re-
gensburg hat am 3. Dezember die 
seit 1965 bestehende Treuhand-
verwaltung des Bundes über den 
,Egerer Stadtwald‘ für beendet 
erklärt. Mit diesem Urteilsspruch 
fanden alle Bemühungen für ei-
ne ,politische Lösung‘ – eine Lö-
sung, die auch die Interessen der 
vertriebenen Sudetendeutschen 
und insbesondere der ehemali-
gen Bürgerinnen und Bürger von 
Eger beinhalten sollte – ein jä-
hes Ende. 

Wie den Medien zu entneh-
men war, hat das Verwaltungs-
gericht sein Urteil maßgeblich 
mit der ,Deutsch-Tschechischen 
Erklärung‘ von 1997 begründet 
und sich dabei auf die Passage 
gestützt, daß ,…ihre Beziehun-

gen nicht mit aus der Vergan-
genheit herrührenden politi-
schen und rechtlichen Fragen 
belastet werden‘.

Ohne in eine erneute Dis-
kussion zu dieser Erklärung 
einsteigen zu wollen – die 
sich sicherlich bei einer still-
schweigenden Akzeptanz des 
Urteils nicht wird vermeiden 
lassen – ist das auf der Erklä-
rung basierende Urteil ein Be-
weis für die Vorbehalte, die 
seinerzeit die Sudetendeut-
sche Volksgruppe gegenüber 
dieser Vereinbarung hatte. 

Die weiteren Entschei-
dungsgründe des Verwal-

tungsgerichtes – wie in 
der Pressemitteilung vom 
3. Dezember 2010 ausge-
führt (� Anlage) – lassen 
den Eindruck erwachsen, 
das Verwaltungsgericht ha-
be primär einen ,diplomati-
schen‘ Urteilsspruch fällen 
wollen. Die rein rechtlich 
zu beurteilende Frage nach 
einem Fortbestand oder ei-
ner Aufhebung der treuhän-

derischen Verwaltung durch den 
Bund wurde nur am Rande ge-
streift. Auch werden Zusammen-
hänge hergestellt, wie zum Bei-
spiel mit den Enteignungen auf-
grund der Beneš-Dekrete, die 
unstreitig in diesem Fall nicht zur 
Anwendung kommen können. Es 
wurde also nicht ,Recht gespro-
chen‘, sondern oberfl ächlich und 
ohne tiefergehende Kenntnis der 
allgemeinen Umstände ein ,poli-
tisierendes‘ Urteil abgegeben.

Den gordischen Knoten der 
Causa ,Stadtwald‘ nunmehr mit 
einer ,juristischen Lösung‘ durch-
schlagen zu wollen, mag auf den 
ersten Blick als Lösungsvarian-
te mit ,Charme‘ gesehen werden. 
Allerdings wird diese Lösung nur 
einer Seite gerecht. Sie läßt wie-
derholt die berechtigten Anlie-
gen der Vertriebenen und deren 
Streben nach einer zukunftsori-
entierten, gemeinsamen Lösung 
auf der Basis von Grundwerten 
und Moral unbeachtet.

Der Weg zu einer politischen 
Lösung mag schwierig und stei-
nig sein – er sollte aber uns al-
len die Mühen Wert sein für ei-
ne zukunftsorientierte Lösung im 
Sinne gutnachbarschaftlicher Be-
 Bitte umblättern

Der Egerer Stadtwald südwestlich von Neu-
albenreuth im Kreis Tirschenreuth (Ober-
pfalz/Bayern). In dem südlichen Waldgebiet 
betreibt unser Landsmann Albert Kunz im
„Egerer Waldhäusl“ eine Aus� ugsgaststätte 
(kleines Bild). 20 Kilometer nördlich davon 
liegt die Stadt Eger.
 Zeichnung: Der Neue Tag/Amberger Zeitung


