
Starke Akzente im sudeten-
deutsch-tschechischen Verhält-
nis setzten die 37. Paneu-
ropa-Tage der Paneuropa- 
Union Deutschland in Lin-
dau (Þ Seite 13). Die Ver-
treibung wurde vor allem 
vom tschechischen Vize-
präsidenten des Europä-
ischen Parlamentes, Libor 
Rouček, von Fürst Hans-
Adam II. von Liechten-
stein, Herzog von Trop-
pau und Jägerndorf, sowie 
vom Präsidenten der Pan-
europa-Union Deutsch-
land, dem Volksgruppen-
sprecher der Sudeten-
deutschen, Bernd Posselt 
MdEP, thematisiert. 

Mit einer Klarheit wie 
vor ihm kein führen-

der tschechischer Politiker 
bat Rouček in der öffent-
lichen Paneuropa-Groß-
kundgebung vor Teilneh-
mern aus 27 Nationen für 
die Vertreibung der Sude-
tendeutschen durch die 
damalige Tschechoslowakei um 
Entschuldigung. Um sogenannte 
Völkertransfers und Vertreibun-
gen zu überwinden, müsse man 
Lehren aus der Geschichte zie-
hen im Sinne eines „Nie wieder“, 
wie dies sein Kollege Bernd Pos-
selt gemeinsam mit ihm im Eu-
ropaparlament tue. Rouček kri-
tisierte in scharfen Worten den 
tschechischen Staatspräsiden-
ten Václav Klaus, der trotz sei-
ner Lebenserfahrung aus sieben 
Jahrzehnten immer noch nicht 
erkannt habe, wie verheerend 
Nationalismus und wie chancen-
reich eine europäische Rechtsge-
meinschaft sei.

Fürst Hans-Adam legte in ei-
ner Grundsatzansprache dar, daß 

der Staat im zweiten Jahrtau-
send, besonders in dessen letz-
tem Jahrhundert, immer wieder 
versagt habe. Dies habe zu zwei 
Weltkriegen mit Millionen von 
Toten, zu blutigen Diktaturen so-
wie dazu geführt, „daß weitere 
Millionen von Menschen umge-
bracht, vertrieben oder versklavt 
wurden“. Nun gelte es, Katastro-
phen wie im 20. Jahrhundert zu 
vermeiden. 

Der Fürst sprach sich für die 
größtmögliche Eigenständigkeit 
der Gemeinden bis hin zu einem 
Selbstbestimmungsrecht aus, da-
mit auch kleine Gruppen und so-
genannte Minderheiten zu ihrem 

Recht kämen: „Eine relativ ho-
mogene Mehrheit, die sich eth-

nisch, religiös, sprach-
lich, kulturell oder po-
litisch definiert, kann 
unter Umständen da-
zu gebracht werden, 
das Staatsterritori-
um ,ethnisch zu säu-
bern‘, indem die Min-
derheit benachteiligt, 
zwangsassimiliert, ver-
trieben oder ermordet 
wird.“

Posselt dankte bei-
den Rednern für ihre 
klaren Aussagen und 
unterstrich sein Be-
kenntnis zur Versöh-
nung auf der Basis von 
Wahrheit und Recht als 
Grundlage der europä-
ischen Einigung. Sym-
bol dessen sei Straß-
burg „als Parlaments-
hauptstadt Europas, 
die dieser EU erst eine 
Seele gibt“.

Anhand einer weit-
hin beachteten Reise, 

die er vor kurzem als Sprecher 
der Sudetendeutschen Volks-
gruppe in die Tschechische Re-
publik unternommen hat, wo er 
in Lidice die ermordeten Tsche-
chen, in Theresienstadt die er-
mordeten Juden und in Aussig 
die ermordeten Sudetendeut-
schen ehrte, sowie der jüngsten 
Verneigung der britischen Köni-
gin vor den Gräbern irischer Un-
abhängigkeitskämpfer erläuterte 
er, daß der Versöhnungsgedanke 
nicht tot sei, sondern ebenso wie 
Demokratie, Friede und Rechts-
staatlichkeit Generation für Ge-
neration neu erarbeitet werden 
müsse.

Seine höchste Auszeichnung – 
die Ehrenplakette – verlieh der 
Bund der Vertriebenen dem frü-
heren Bundestagsabgeordneten 
Wolfgang Freiherr von Stetten 
für dessen Engagement zugun-
sten der ostpreußischen Wolfs-
kinder. Einen Tag später emp-
fing Bundespräsident Christian 
Wulff eine Gruppe der letzten 
überlebenden Wolfskinder aus 
dem heutigen Litauen. 

Ein Schicksal, das sich die mei-
sten heute in Deutschland le-

benden Menschen kaum vor-
stellen können. Für sie war der 
Krieg am 9. Mai 1945 nicht vor-
bei. Eben noch ganz normale 
deutsche Schulkinder mit einer 
glücklichen Kindheit im schönen 
Ostpreußen, wurden Tausende 
Kinder Zeugen und Opfer von 
Massenvergewaltigungen und 
Plünderungen. Familienange-
hörige wurden von sowjetischen 
Besatzungstruppen vor ihren Au-
gen ermordet. Sie erlebten den 
Hunger als Waffe des Terrors, das 

große Sterben der in Ostpreußen 
verbliebenen Deutschen. 

Hunger, Kälte und Tod trieben 
sie in die Wälder, wo sie sich von 
Gras, Baumrinden und Fröschen 
ernährten. Etwa 5000 dieser Kin-
der flüchteten durch die Wälder 
ins ebenfalls besetzte Litauen. Die 
Litauer nannten sie „vokutai“, die 
kleinen Deutschen. Dort kamen 
sie mit wenig an: Sie hatten Hun-
ger und mit etwas Glück ein paar 
Photos, die sie als Schulkinder 
zeigten, die Mutter, die vor ihren 
Augen verhungert war, der Vater, 
der im Krieg geblieben war, viel-
leicht ein Hochzeitsbild, das den 
schönsten Tag im Leben ihrer El-
tern zeigte, das letzte, was ihre 
Mutter ihnen gab. Wie ein Schatz 
gehütet und doch immer und im-
mer wieder betrachtet, sind die 
Kanten abgegriffen – und das 
Bild doch klar. Ihnen blieb nur 
das Betteln gegen den Hunger-
tod. Obdachlosigkeit, Läuse und 
Krätze setzten ihnen zu. 

Die Litauer durften keine „Fa-
schistenkinder“ aufnehmen, ih-

nen drohte Denunziation und De-
portation in den sibirischen Gu-
lag. Zehntausende Litauer waren 
bereits von der sowjetischen Be-
satzungsmacht verschleppt wor-

den. Trotzdem gaben sie Brot 
und vorübergehend Obdach, 
viele adoptierten vor allem die 
kleinsten deutschen Flüchtlinge, 
gaben ihnen litauische Namen 

und versteckten sie vor den So-
wjetbehörden. Fast alle verlern-
ten ihre Muttersprache.

Wolfgang Freiherr von Stet-
ten hat die überlebenden Wolfs-
kinder in Litauen, von denen 
sich 1989/90 rund 300 im Verein 
„Edelweiß“ zusammengeschlos-
sen hatten, 1992 kennengelernt. 
Leider ein Jahr zu spät, um ih-
nen sagen zu können, daß sie bis 
dahin die deutsche Staatsange-
hörigkeit hatten und mehr Hilfe 
von Deutschland hätten erwarten 
können. Trotzdem half der dama-
lige Bundestagsabgeordnete (in-
zwischen Honorarkonsul der Re-
publik Litauen) nach Kräften, um 
den von der Geschichte Benach-
teiligten im Dschungel deut-
scher Behörden zu helfen. Er hat 
sich mit dem Deutsch-Baltischen 
Freundeskreis und später der 
Deutsch-Baltischen Parlamen-
tariergruppe engagiert um die 
Wolfskinder gekümmert. Und 
doch: Die Wolfskinder erhalten 
trotz aller Versuche keine Unter- 
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� Tschechischer EP-Vizepräsident Libor Rouček bei Großkundgebung in Lindau

Um Entschuldigung für 
die Vertreibung gebeten

Das Präsidium des Bayerischen Landtages bereiste Prag und hatte auch das Sudetendeutsche Büro im Pro-
gramm, um dort die Fortschritte und die noch offenen Fragen in den bayerisch-sudetendeutsch-tschechischen 

Beziehungen ausgiebig und kompetent zu erörtern. Der Erste Vizepräsident des Landtags im Schirmland, Reinhold 
Bocklet, hatte vorzeitig zurückreisen müssen. Die übrigen Mitglieder des Präsidiums waren zum Teil schon mehr-
fach zu Gast in der sudetendeutschen Vertretung im Prager Parlamentsviertel. Büroleiter Barton beschrieb den Gä-
sten, wie sehr sich die allgemeine Atmosphäre seit dem Besuch des Bayerischen Ministerpräsidenten Horst Seeho-
fer im Dezember positiv verändert habe. Diese Wirkung erstrecke sich vielfach auch auf die sudetendeutschen Fra-
gen. Auf unserem Bild von links Walter Nadler (Sudetendeutscher), Vizepräsidentin Christine Stahl, Christa Steiger, 
Vizepräsident Jörg Rohde, Landtagspräsidentin Barbara Stamm, Trägerin des Europäischen Karlspreises der Su-
detendeutschen, Peter Barton, Sylvia Stierstdorfer (Sudetendeutsche), Vizepräsident Peter Meyer, Gerhard Wäge-
mann und Vizepräsident Franz Maget, Träger des Wenzel-Jaksch-Gedächtnispreises der Seliger-Gemeinde.

Libor Rouček (ČSSD), Vizepräsident des Europäischen 
Parlaments, in Lindau. Bild: Thomas Brandler
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� Wenig Aufregung um Erika Steinbach in Westpreußen

Torpedos im Wasserglas

� BdV-Ehrenplakette für Wolfgang Freiherr von Stetten

Die Wolfskinder dem Vergessen entrissen

Präsidentin Erika Steinbach MdB zeichnete Professor Dr. Wolfgang Freiherr 
von Stetten mit der Ehrenplakette des Bundes der Vertriebenen aus. Links 
die „Edelweiß“-Vorsitzende Luise Kazukauskiene. Bild: Bildschön

Karel 
Otčenášek

Am 23. Mai verstarb Erz-
bischof Karel Otčená-

šek, der langjährige Diöze-
sanbischof von Königgrätz, 
im Alter von 91 Jahren. Er 
kämpfte gleichermaßen 
mutig ge-
gen Na-
tional-
sozialis-
mus und 
Kommu-
nismus. 
Volks-
gruppen-
sprecher 
Bernd 
Posselt würdigte ihn als 
„väterlichen Hirten auch 
für die vertriebenen Sude-
tendeutschen“ und „die 
Personifizierung wahrer 
Versöhnung“. 2009 konn-
te Otčenášek seine 60jähri-
ge Bischofsweihe feiern. Ei-
ne ausführliche Würdigung 
bringen wir in der nächsten 
Woche.

Ungeachtet der Widerstände aus 
polnisch-nationalistischen Krei-
sen hat Erika Steinbach, CDU-
Bundestagsabgeordnete, Präsi-
dentin des Bundes der Vertrie-
benen, Vorsitzende der Stiftung 
Zentrum gegen Vertreibungen 
und Trägerin des sudetendeut-
schen Karlspreises, ihren Ge-
burtsort und Gedenkstätten im 
heute polnischen Westpreußen 
besucht.

Wenngleich Dorota Arciszew-
ska-Mielewczyk, Senatorin 

der oppositionellen Kaczyński-
Partei „PiS“, Steinbachs Reise als 
„zynische Provokation“ bezeich-
nete und der Kaschube Walde-
mar Bonkowski mit einem großen 

„Raus aus Polen“-Transparent 
aufwartete, brachte die nationa-
listische Opposition außer ein 
paar Dutzend Demonstranten am 
Wegesrand keine größeren Zu-
sammenrottungen auf die Beine. 
Auch das ist ein positives Ergeb-
nis des Besuchs.

In ihrer Funktion als Spre-
cherin der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion für Menschenrechte 
und Humanitäre Hilfe besuchte 
Steinbach zunächst Vertreter der 
heimatverbliebenen Westpreu-
ßen in Danzig. In Groß Piasnitz 
gedachte sie mit dem deutschen 
Generalkonsul Joachim Bleicker 
der bis zu 13 000 Menschen, die 
1939 dort von SS und „Volksdeut-
schem Selbstschutz“ ermordet 

worden waren. Die Bürgermei-
sterin ihres Geburtsortes Rahmel 
(polnisch Rumia), Elżbieta Roga-
la-Kończak, lehnte es ab, Stein-
bach zu der Gedenkstätte zu be-
gleiten. Der BdV-Präsidentin ge-
he es „nur um Publicity“.

In Gotenhafen/Gdingen leg-
te sie an der Seemannskirche des 
Heiligen Petrus bei der Gedenk-
tafel zur Erinnerung an die rund 
20 000 Opfer der 1945 versenk-
ten Flüchtlingsschiffe „Wilhelm 
Gustloff“, „Goya“ und „Steuben“ 
einen Kranz nieder. Zunächst hat-
te ihr der Redemptoristenorden 
das Betreten der Kirche verweh-
ren wollen. Sei es aus eigener Ein-
sicht, sei es auf Druck von oben 
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