
Sudetendeutscher TTag ssieht GGespenster

„Vertreibung trennt - Heimat und Recht verbinden“ lautet das Motto des Sudetendeutschen
Tages 2003 in Augsburg am 7. und 8. Juni. Wer könnte das in dieser allgemeinen Form nicht
unterschreiben? Nur:
„Vertreibung“ ist ein Kampfbegriff der Sudetendeutschen Landsmannschaft, der den tsche-
chischen Staat ins Unrecht setzen soll für Maßnahmen der Aussiedlung, die er nach geltendem
Völkerrecht vollzogen hat.
Unter „Heimat“ versteht die Sudetendeutsche Landsmannschaft nicht die Gegenden, in
denen ihre Leute seit 50 Jahren wohnen, sondern fremdes Territorium: „Böhmen, Mähren und
Sudetenschlesien“.
„Recht“ ist für die Sudetendeutsche Landsmannschaft  nicht einfach das gleiche Recht für alle
Bürger der Europäischen Union z.B. auf dem Gebiet der Tschechischen Rebublik. Die Sude-
tendeutsche Landsmannschaft verlangt ein „Heimatrecht“ besonderer Art, das auch Vermö-
gensansprüche und politische Sonderrechte der „Volksgruppe“ beinhaltet. (1)

SSiinndd ddiiee SSuuddeetteennddeeuuttsscchheenn wwiirrkklliicchh „„vveerrttrriieebbeenn““ wwoorrddeenn?? 
Die deutschen Faschisten haben die Tschechische Republik zerschlagen und grausame Ver-
brechen an der tschechischen Bevölkerung begangen. Die Sudetendeutsche Partei gab die
Parole aus: „Heim ins Reich!“ und unterstützte die Nazis offen. Die Ostfront war nicht ledig-
lich Krieg, es war der Versuch der Erweiterung des Deutschen Reiches und der Ausrottung
der slawischen Völker, der am 8. Mai 1945 sein viel zu spätes Ende fand. An ein Zusammen-
leben mit den Völkern Osteuropas war damals nicht mehr zu denken. Im Potsdamer Abkom-
men wurde die Aussiedlung der deutschen Bevölkerung beschlossen und in den sogenannten
Beneschdekreten der tschechischen (Exil-)Regierung vollzogen.
BBeenneesscchh-DDeekkrreettee „„vvööllkkeerrrreecchhttsswwiiddrriigg““??
Die Sudetendeutsche Landsmannschaft betrachtet die Benesch-Dekrete als „Unrecht von
Anfang“ an und verlangt ihre Aufhebung, obwohl die von der EU in Auftrag gegebenen und
bestätigten Gutachten zum Schluss kommen, dass die in den Jahren 1939-1945 erlassenen
Dekrete der tschechoslowakischen Exilregierung kein Hindernis für einen EU-Beitritt Tsche-
chiens darstellen. Die Sudetendeutsche Landsmannschaft strebt ein Europa an, in dem Staa-
ten wie Tschechien „nichts verloren haben“ (2)

SSuuddeetteennddeeuuttsscchhee ggeeggeenn VVeerrssööhhnnuunngg??
Die Sudetendeutsche Landsmannschaft wendet sich gegen die deutsch-tschechische
Erklärung und fordert eine „Verurteilung der Vertreibung als solcher“, obwohl der außenpo-
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litische Ausschuss der EU im November 2002 verabschiedete: „…erachtet die grundsätzli-
chen Aussagen der deutsch-tschechische Erklärung vom 21.1.1997 als eine gute Grundlage für
die Versöhnung, die die moralische Basis für die Europäische Einigung darstellt…“
Führende Vertreter der Sudetendeutschen Landsmannschaft wie Böhm, Posselt oder ihr
„Schirmherr“ Stoiber werden den Sudetendeutschen Tag in Augsburg erneut benutzen, um
gegen Tschechien zu hetzen und mit Geschichtsverdrehungen und revanchistischen Forde-
rungen das Klima zum Nachbarland Bayerns zu vergiften.
RReecchhttsseexxttrreemmee aauuff ddeemm SSuuddeetteennddeeuuttsscchheenn TTaagg iinn AAuuggssbbuurrgg?? WWaass ssoollll aauuss ddeerr
SSttääddtteeppaarrttnneerrsscchhaafftt mmiitt LLiibbeerreecc wweerrddeenn??
Das Forum solidarisches und friedliches Augsburg hat zusammen mit der VVN die Stadt auf-
gefordert, den Funktionären der Sudetendeutschen Landsmannschaft keine Plattform für ihre
Propaganda zur Verfügung zu stellen. Insbesondere verlangten wir, dass keine Rechtsextre-
men auftreten. Nun taucht der Witikobund ganz offiziell im Veranstaltungsprogramm des
Sudetendeutschen Tages auf - mit einem Stand in Halle 7 und einer Veranstaltung mit Horst
Rudolf Übelacker. (3) Er wird wieder tönen über die „tschechisch besetzte Zone Deutsch-
lands“, die  „Raubsicherungspolitik“ der Tschechen und ihre Absicht, sich am deutschen
Eigentum „zu mästen“… Die nationale und internationale Presse - auch die tschechische -
wird das beobachten und entsprechend berichten. Das wird das Renommee der Stadt wahr-
lich heben!
Die Augsburger Städtepartnerschaft mit Liberec hat „die Vertiefung der gutnachbarlichen
Beziehungen zwischen den Bürgerinnen und Bürgern“ zum Ziel. Dieses Ziel wird durch die
Sudetendeutsche Landsmannschaft gefährdet. Wir haben die Stadt aufgefordert, den städti-
schen Zuschuss von über 15.000 Euro an die „Vertriebenenverbände“ umzuwidmen für den
Ausbau der Städtepartnerschaft. Die Stadt ist dem nicht gefolgt, sondern gewährt trotz enor-
mem Sparzwang die Zuschüsse an die Sudetendeutsche Landsmannschaft in unveränderter
Höhe weiter. Ferner gibt es über die Messe AG noch einen satten, verdeckten Zuschuss an
die Sudetendeutsche Landsmannschaft, obwohl die Messe AG in tiefroten Zahlen steckt.
Witikonen vom Schlage Übelackers werden von der Stadt Augsburg also noch subventioniert
- kaum vorstellbar!
Die Nachgiebigkeit und das Entgegenkommen der Stadt gegenüber der Sudetendeutschen
Landsmannschaft schadet der Tradition Augsburgs als Friedensstadt und macht die Bewer-
bung zur Kultur-Hauptstadt lächerlich. Die Regenbogen-Koalition muss ihre Politik in diesem
Punkt ändern.
KKeeiinnee PPllaattttffoorrmm ffüürr ddeenn WWiittiikkoobbuunndd
KKeeiinnee ZZuusscchhüüssssee aann ddiiee SSuuddeetteennddeeuuttsscchhee LLaannddssmmaannnnsscchhaafftt
AAuuffwweerrttuunngg ddeerr SSttääddtteeppaarrttnneerrsscchhaafftt mmiitt LLiibbeerreecc
(1) So fordert der Obmann der Landesgruppe Bayern der Sudetendeutschen Landsmannschaft: „Die Rückgabe des geraubten Ver-
mögens oder gleichwertigen Ersatz.“ aus: Bayern - intern http://www.sudeten-by.de/down/bi_02_01.pdf
(2) „Wir wollen nach wie vor dieses Europa, betonen aber, dass die Europäische Gemeinschaft nicht nur eine Wirtschaftsunion, son-
dern vor allem eine Rechts- und Wertegemeinschaft ist, in der Staaten mit menschenrechtsverletzenden rassischen Dekreten nichts
verloren haben.“ ebenda
(3) 2001 bestätigt die Bundesregierung erneut „eine Verdichtung von Anhaltspunkten für rechtsextremistische Bestrebungen“ des
Witikobundes. Übelacker ist Bundesvorsitzender des Witikobundes, gleichzeitig aber auch langjähriges Mitglied des Bundesvorstands
der Sudetendeutschen Landsmannschaft
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