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Tschechische Weihnachten

Ein Buch enthüllt den
Benešschen Christbaumjubel über die Vertreibung
der Sudetendeutschen.
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 Spielfilm „Habermann“

Juraj Herz
legt nach
„Die Welt“, in Berlin erscheinende Tageszeitung, sprach mit dem
Regisseur des Spielfilms „Habermann“, Juraj Herz ( SdZ
44/2010). Herz tue Unerhörtes,
so „Welt“-Autor Hanns-Georg
Rodek: „Er überträgt die Ikonographie, die sich in fünfzig Jahren Holocaustfilm herausbildete, von Juden auf Deutsche.“

U

nd Herz habe um den Tabubruch 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 Judenstern eine
klare Verbindung zwischen
beidem her.“
Ob
beide
Vorgänge vergleichbar seien, fragte Rodek.
Herz:
„Ja.“ Rodek:
„Ohne Wenn
und Aber?“ Herz: „Es geht nicht
darum, wie viele Menschen auf
der einen oder anderen Seite gestorben sind. Es geht um das, was
in den Leuten drinnen sitzt, warum sie das gemacht haben.“
Frage: „Dennoch wird der Holocaust von vielen als einzigartig eingeschätzt, eine neue Qualität des Bösen, die es nie vorher
und nie nachher gegeben habe.“
Herz: „Doch, hat es. Mit den Sudetendeutschen und in Jugoslawien und Ruanda.“
Nachfrage: „Das steht als
gleichartig und gleichberechtigt nebeneinander?“ Herz: „Ich
kann mir das erlauben. Ich war
im Konzentrationslager. Ungefähr sechzig Mitglieder aus meiner erweiterten Familie sind dort
gestorben.“
Wir empfehlen allen Landsleuten, den Spielfilm „Habermann“ über das Schicksal der
Sudetendeutschen von 1937 bis
1945 in den nächsten Tagen anzusehen und Kinder und Enkel,
Nachbarn und Freunde mitzunehmen. Die beteiligten Kinos
hatten wir in  SdZ 47/2010 auf
Seite 4 aufgelistet.

B 6543

Fragwürdiger „Schlußstrich“
statt einvernehmlicher Lösung

Das Straftatenrechtfertigungsgesetz Nr. 116 vom
8. Mai 1946 hat auch die
Mörder von 231 im Lager „Hanke“ internierten
Deutschen geschützt.
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 Das Verwaltungsgericht Regensburg entschied über den Status des Egerer Stadtwaldes

Mährisch Ostrau

KURSE

u
t
i
e
Z

Die Stadt Eger/Cheb darf in Zukunft ihren Stadtwald nutzen,
obwohl er in der Oberpfalz liegt.
Das entschied vergangene Woche das Verwaltungsgericht Regensburg. Der Wald mit 634
Hektar steht seit 1920 als Eigentum der Stadt Eger im Grundbuch von Neualbenreuth (Landkreis Tirschenreuth).

D

ie Erweiterung des Rechtsträger-Abwicklungsgesetzes
(RTrAbwG), das ursprünglich auf
die Regelung von Vermögensverhältnissen von Gebietskörperschaften des Deutschen Reiches
in den Grenzen vom 31. Dezember 1937 beschränkt war (das Sudetenland kam erst 1938 dazu),
hatte 1965 die Bundesrepublik
Deutschland ermächtigt, die Verwaltung des Waldes treuhänderisch zu übernehmen. Die ČSSR
war eine kommunistische Diktatur, und nach der Vertreibung
der Deutschen bedurften Rechtsfragen dieser Art einer Klärung.
Die tschechische Seite protestierte heftig gegen diese Regelung.
Jetzt hat das Verwaltungsgericht Regensburg entschieden,
daß dieses Gesetz nicht zuletzt
durch den EU-Beitritt der Tschechischen Republik überholt sei.
Für treuhänderische Verwaltung
des Forstgebietes durch die Bundesrepublik Deutschland gebe es keine Rechtsgrundlage
mehr, da Eger/Cheb heute „uneingeschränkt
handlungsfähiger Rechtsträger“ sei. Das Urteil
(Aktenzeichen RO 5 K 09.1350)
ist aber noch nicht rechtskräftig;
der Bund kann beim Bayerischen
Verwaltungsgerichtshof in Berufung gehen oder in Sprungrevision vor das Bundesverwaltungsgericht.
Die Stadt Eger ist seit 1920 im
Grundbuch als Eigentümerin des
Waldes an der heutigen Grenze zur Tschechischen Republik
eingetragen. Auch nach der Vertreibung der Deutschen aus Eger
verwaltete die ČSR/ČSSR das
Grundstück – bis 1965. Dann fiel
diese Aufgabe wegen des damals
erlassenen Rechtsträger-Abwicklungsgesetzes der Bundesrepublik zu.
Das (2006 durch Volksentscheid abgeschaffte) Bayerische
Oberste Landesgericht in Mün-

chen hatte in der Vergangenheit bereits klargestellt, daß
die Stadt Cheb mit der Stadt
Eger identisch ist. Einen 2004
gestellten Antrag auf entsprechende Änderung des Grundbucheintrages lehnte die Bundesrepublik mit dem Hinweis
auf besagtes Gesetz ab.
Die Fehlleistungen der
deutschen Politik rächen sich
jetzt. So heißt es in der Urteilsbegründung:
„Ferner haben sich die politischen Verhältnisse seit Inkrafttreten des RTrAbwG
grundlegend geändert. Bereits
im Jahr 1973 wurden diplomatische Beziehungen zur damaligen ,Tschechoslowakischen
Sozialistischen Republik‘ aufgenommen. Nach Beendigung Der Egerer Stadtwald südwestlich von Neudes kommunistischen Regimes albenreuth im Kreis Tirschenreuth (Oberund der Wiedervereinigung pfalz/Bayern). In dem südlichen Waldgebiet
Deutschlands stimmten so- betreibt unser Landsmann Albert Kunz im
wohl der Deutsche Bundestag „Egerer Waldhäusl“ eine Ausflugsgaststätte
wie auch das tschechische Par- (kleines Bild). 20 Kilometer nördlich davon
lament der ,Deutsch-Tschechi- liegt die Stadt Eger.
Zeichnung: Der Neue Tag/Amberger Zeitung
schen Erklärung‘ vom 21. Januar 1997 zu. Diese Erklärung
diente unter anderem der Vor- päischen Institutionen vor dem tung finanziert werden sollen, die
bereitung des EU-Beitritts der EU-Beitritt Tschechiens einge- grenzüberschreitende gemeinsaTschechischen Republik am 1. holt wurden und dem Beitritt zu- me Projekte (in erster Linie im
Mai 2004 und setzte einen Schluß- grunde gelegt wurden. Sie ge- Egerland und mit der Stadt Eger/
strich unter gegenseitig zugefüg- langten zum Ergebnis, daß die Cheb) fördern sollte.
Weil die Zuständigkeit beim
tes Unrecht. Beide Seiten haben umstrittenen ,Beneš-Dekrete‘ ei,respektiert, daß die andere Sei- nem Beitritt Tschechiens zur EU Bund liegt und nur dieser Rechtste eine andere Rechtsauffassung nicht entgegenstehen. Aus Sicht mittel einlegen kann, schrieb Pahat‘, und sie haben erklärt, ,daß des Gerichts würde damit ein ny am Dienstag der Bundeskanzihre Beziehungen nicht mit aus ,Zurückbehaltungsrecht‘ letzt- lerin Angela Merkel. Sein Brief
der Vergangenheit herrühren- endlich dazu dienen, rechtlich im Wortlaut:
„Sehr geehrte Frau Bundesden politischen und rechtlichen nicht durchsetzbare RechtspoFragen belastet werden‘ (Nr. IV sitionen zu verfolgen. Deshalb kanzlerin,
das Verwaltungsgericht Reder Deutsch-Tschechischen Er- ist jedenfalls eine einschränklärung). Das Gericht sieht die- kende und völkerrechtsfreund- gensburg hat am 3. Dezember die
se Erklärung als zwischenstaatli- liche Auslegung des § 27 Absatz seit 1965 bestehende Treuhandche Regelung an, durch die die 5 Satz 7 RTrAbwG geboten. Hin- verwaltung des Bundes über den
treuhänderische Verwaltung ob- zu kommt, daß die Stadt Cheb als ,Egerer Stadtwald‘ für beendet
solet geworden ist und somit Kommune und Eigentümerin der erklärt. Mit diesem Urteilsspruch
kein Grund für ein ,Zurückbehal- Waldgrundstücke nicht unmittel- fanden alle Bemühungen für eitungsrecht‘ für den Egerer Stadt- bar für die aufgrund der ,Beneš- ne ,politische Lösung‘ – eine LöDekrete‘ erfolgten Enteignungen sung, die auch die Interessen der
wald mehr besteht.
Darüber hinaus war für den verantwortlich gemacht werden vertriebenen Sudetendeutschen
und insbesondere der ehemaliEU-Beitritt Tschechiens entschei- kann.“
„Mehr als enttäuscht“ von dem gen Bürgerinnen und Bürger von
dend, daß die geltende Rechtsordnung der Tschechischen Re- Richterspruch zeigte sich Franz Eger beinhalten sollte – ein jäpublik nicht im Widerspruch zur Pany, der Bundesvorsitzende der hes Ende.
Wie den Medien zu entnehRechtsordnung der EU stehen Sudetendeutschen Landsmanndarf. Daß dieses Erfordernis er- schaft: Die Vertriebenen hatten men war, hat das Verwaltungsfüllt ist, wurde durch verschie- jahrzehntelang Anspruch auf gericht sein Urteil maßgeblich
dene Rechtsgutachten [auch das die Liegenschaften angemeldet mit der ,Deutsch-Tschechischen
des Heidelberger Rechtsprofes- und als Kompromiß einen Ver- Erklärung‘ von 1997 begründet
sors Jochen A. Frowein von 2002] kauf des Waldes vorgeschlagen. und sich dabei auf die Passage
festgestellt, die von den euro- Mit dem Erlös hätte eine Stif- gestützt, daß ,…ihre Beziehun-

gen nicht mit aus der Vergangenheit herrührenden politischen und rechtlichen Fragen
belastet werden‘.
Ohne in eine erneute Diskussion zu dieser Erklärung
einsteigen zu wollen – die
sich sicherlich bei einer stillschweigenden Akzeptanz des
Urteils nicht wird vermeiden
lassen – ist das auf der Erklärung basierende Urteil ein Beweis für die Vorbehalte, die
seinerzeit die Sudetendeutsche Volksgruppe gegenüber
dieser Vereinbarung hatte.
Die weiteren Entscheidungsgründe des Verwaltungsgerichtes – wie in
der Pressemitteilung vom
3. Dezember 2010 ausgeführt ( Anlage) – lassen
den Eindruck erwachsen,
das Verwaltungsgericht habe primär einen ,diplomatischen‘ Urteilsspruch fällen
wollen. Die rein rechtlich
zu beurteilende Frage nach
einem Fortbestand oder einer Aufhebung der treuhänderischen Verwaltung durch den
Bund wurde nur am Rande gestreift. Auch werden Zusammenhänge hergestellt, wie zum Beispiel mit den Enteignungen aufgrund der Beneš-Dekrete, die
unstreitig in diesem Fall nicht zur
Anwendung kommen können. Es
wurde also nicht ,Recht gesprochen‘, sondern oberflächlich und
ohne tiefergehende Kenntnis der
allgemeinen Umstände ein ,politisierendes‘ Urteil abgegeben.
Den gordischen Knoten der
Causa ,Stadtwald‘ nunmehr mit
einer ,juristischen Lösung‘ durchschlagen zu wollen, mag auf den
ersten Blick als Lösungsvariante mit ,Charme‘ gesehen werden.
Allerdings wird diese Lösung nur
einer Seite gerecht. Sie läßt wiederholt die berechtigten Anliegen der Vertriebenen und deren
Streben nach einer zukunftsorientierten, gemeinsamen Lösung
auf der Basis von Grundwerten
und Moral unbeachtet.
Der Weg zu einer politischen
Lösung mag schwierig und steinig sein – er sollte aber uns allen die Mühen Wert sein für eine zukunftsorientierte Lösung im
Sinne gutnachbarschaftlicher BeBitte umblättern

 Der Sudetendeutsche Rat zur geplanten Prag-Reise des Bayerischen Ministerpräsidenten

Grundsatzfragen der Vertreibung ansprechen
Am 3. Dezember verabschiedete der Sudetendeutsche Rat,
das Kontaktgremium zwischen
Volksgruppe und Politik, in
München nachfolgende Entschließung zur geplanten PragReise des Bayerischen Ministerpräsidenten Horst Seehofer:

D

as Präsidium des Sudetendeutschen Rates unterstützt
das Vorhaben des Bayerischen

Ministerpräsidenten Horst Seehofer, als Schirmherr der Sudetendeutschen Volksgruppe gemeinsam 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 Sudetendeutschen entschlossen, ihren Beitrag

zu mehr Nachbarschaftlichkeit zu
leisten und sich auf politischem,
kulturellem,
wirtschaftlichem,
ökologischem und allen anderen Gebieten aktiv und führend
in den Prozeß der Intensivierung
der bayerisch-tschechischen Beziehungen einzubringen. Sie fordern den Schirmherrn auf, in
Prag die schwierigen Grundsatzfragen der Vertreibung anzusprechen, selbst wenn sich auf diesen

Gebieten derzeit noch keine Lösung abzeichnet.
Wir wollen alle praktischen
und konstruktiven Ansätze fördern, die zu einer Verbesserung
der bayerisch-tschechisch-sudetendeutschen Beziehungen führen. Das Präsidium des Sudetendeutschen Rates begrüßt in
diesem Zusammenhang den derzeit in der Tschechischen Republik stattfindenden Prozeß ei-

ner breiten Aufarbeitung der
Geschichte, der zu einem Neuanfang zwischen Tschechen und
Sudetendeutschen führen kann.
Daran wollen wir positiv mitwirken, indem wir gemeinsam mit
dem Schirmland Bayern vertrauensbildende Maßnahmen, einen
ehrlichen Dialog und eine wirksame Politik der kleinen Schritte
einleiten, die in einen Stufenplan
der Partnerschaft münden.

