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Weihnachten 2018
Liebe Landsleute und Freunde,
Weihnachten wird es und ich rufe Ihnen zu,
dass Sie sich dieses Festes bewusst werden
sollten. Das heißt, von der Chance Gebrauch zu machen, zu sich zu kommen.
Das gilt für die, welche wie ich, noch im Arbeitsstress stehen und auch die, die schon
mehr Zeit haben, aber auch nicht abschalten können.
Ich fordere Sie auf, auch die Heimatsitten
und Gebräuche lebendig werden zu lassen,
auch wenn die Zeit alles anders hat werden
lassen.
Arbeiten Sie oder auch die Mitglieder der
Nachfolgegeneration mit. Es liegt an uns,
ob von uns Inhalte von Südböhmen und
Südmähren übrig bleiben.
Wir haben in diesen Tagen des 100-jährigen Friedensschlusses von Versailles und
St. Germain gedacht. Die kriegsteilnehmenden Staaten haben in Paris am 11. November eine große Feier abgehalten. Mir

will es scheinen, dass die Doppelmoral
nicht mehr zu überbieten ist! Wenn auf der
einen Seite mit großem Pomp des Kriegsendes gedacht wird und auf der anderen
Seite in Afrika und insbesondere dem vorderen Orient dieselben Staaten Krieg
führen oder Kriege führen lassen. Das hat
die Nachkriegsgeneration nicht verdient,
dass sich Europa nach 70 Jahren Frieden
nach dem Zweiten Weltkrieg, wieder so
national, um nicht zu sagen nationalistisch,
bewegt.
Wir aus den Sudetenländern sind Leidtragende der ungerechten Friedensverträge
von St. Germain, wir wollen Frieden.
Für uns, die Vertriebenen des letzten Weltkrieges, gilt nach wie vor die „Charta der
deutschen Heimatvertriebenen“, die da
lautet, ebenso wie die Weihnachtsbotschaft, dass Friede sei auf Erden.
Frohe und gesegnete Weihnachten
Ihr Franz Longin

Tag der Begegnung 2018
Minderheiten, Selbstbestimmung, Menschenrechte
Am 6. Oktober begrüßte Sprecher Franz
Longin die Teilnehmer und Referenten im
Namen des Südmährerbundes zu einem
höchst interessanten Programm, für dessen
Zusammenstellung Reinfried Vogler zuständig gewesen sei. Danach begrüßte er
Herrn Holger Scheible als Stellvertreter des
Oberbürgermeisters, Frau Dr. Karin Eckert,
Herrn Dekan Martin Ehrler, Herrn Roland
Funk als Patenschaftsrat, Frau Brunhilde
Schmidt, frühere 2. Vorsitzende vom Kirchenrat, Hans Günter Grech, Obmann des
Kulturverbands der Südmährer in Österreich mit Gattin, die Vertreter der jungen
und mittleren Generation, Wolfgang Daberger und Frau Dr. Elke Krafka.
Freiheit und Unabhängigkeit seien im Rahmen der Gemeinschaft Prinzipien, die die
Südmährer über Jahrzehnte zusammengehalten haben, sie seien weiterhin hochzuhalten, wie es in der Charta der Vertriebe882

nen niedergelegt sei. In diesem und im
nächsten Jahr gelte es, zu unterstreichen,
dass die Südmährer zu Europa stehen.
Reinfried Vogler hieß die Landsleute und
die Gäste willkommen. Nach dem I. Weltkrieg habe man alle guten Vorsätze zur
Frage der Minderheiten ignoriert. 1950
seien die Vertriebenen die ersten gewesen,
die sich zu Europa als Grundpfeiler einer
künftigen Ordnung bekannt haben. Im
Laufe der Veranstaltung sollten Zusammenhänge mit dieser Problematik deutlich
gemacht werden.
Stadtrat Scheible begrüßte die Südmährer
und ihre Gäste und wünscht gute Erkenntnisse. Dekan Ehrler hieß alle willkommen
und wünschte guten Verlauf des Tages. Im
Jahre 1928 sei die „Urzelle“ des Gebäudes
mit dem Gemeindesaal bezogen worden,
2018 sei ein Vorentwurf für die Weiterentwicklung des Hauses erstellt worden.

Frau Dr. Inge Grässle, Mitglied des Europaparlaments, erörterte das Thema „Europa
und seine Minderheiten – Menschenrechte
und Selbstbestimmung“. Zu Beginn stellte
sie fest, die europäische Union befinde sich
gegenwärtig in Lebensgefahr. Am 26. Mai
2019 müssten pro-europäische Kräfte in das
europäische Parlament gewählt werden. Es
gehe um Wohlstand und die wirtschaftliche
Zukunft. Das Friedenswerk Europa sei
durch nichts zu ersetzen. Zwischen 1648
und 1789 habe es in Europa 48 Kriege gegeben, danach seien es weniger geworden,
aber sie seien um so blutiger gewesen.
Für Beitritte neuer Mitgliedsstaaten gebe
es Vorschriften, die besagen, wie man mit
Minderheiten umzugehen habe, das geltende Recht kenne erst seit 2009 bestimmte
Vorschriften. In der EU würden 23 Amtssprachen, 60 Regional- und Minderheitensprachen von 40 Millionen Bürgern gesprochen. Außerhalb der EU gebe es 90 Sprachen, davon seien 37 Nationalsprachen, 53
Sprachen gelten als staatenlos. Ein bedeutender Konflikt bestehe bei den katalanischen Sprachen mit 6 Millionen Sprechern,
zu nennen seien ferner die Waliser, die
Westfriesen, die Bretonen, die größte Minderheit seien die Russen, 15 Millionen lebten in Europa, was besonders ein Problem
im Baltikum darstelle, danach folgten die
Ungarn mit 2,2 Millionen außerhalb des
Staatsgebietes. Insgesamt gebe es ca. 400
Minderheiten in Europa, jeder 7. Europäer
gehöre einer an oder spreche eine Minderheitensprache.
Im Rahmen des Europarates gebe es Bestimmungen zum Schutz nationaler Minderheiten und Überwachungsorgane mit
vielen Mitgliedern. Die Sprachencharta sei
erst von 23 Staaten ratifiziert, es fehlen Belgien oder Bulgarien mit wichtigen Minderheiten, Estland, Frankreich, Griechenland,
Italien, Portugal und Russland.
Sinti und Roma seien eine ethnische Minderheit, die uns am meisten beschäftige,
bedeutend in der Slowakei, in Ungarn und
Rumänien, wo man die zugesprochenen
Gelder nicht verteile. Daher könne es kein
Vorankommen geben bei Integration, Ausbildung und wirtschaftlicher Stärkung, um
zu verhindern, dass sie in andere Länder
ausweichen. Nach Trianon 1919 lebten
3,3 Millionen Ungarn außerhalb des Staatsgebietes, 2,2 Millionen in Rumänien, in der

Slowakei, in Serbien (250 000; 3,5 % der
Bevölkerung) und in der Ukraine. Sie versuchen, ihre Sprache zu bewahren und
eigene Rechte zu erhalten. Ungarn vergab
eine doppelte Staatsbürgerschaft, die wurde aber von der Slowakei (0,5 Millionen)
verboten. Die Ausweisung der Ungarn aus
der Tschechei 1945 sei von den Alliierten
verhindert worden.
Die Minderheitenfrage spielt auf dem Balkan eine große Rolle, sie verursachte auch
die Balkankriege. In Jugoslawien greife die
EU wirkungsvoll ein. Eine Bürgerinitiative
setze sich für den Schutz von Sprache und
Kultur ein. Ohne einvernehmliche Lösung
werde dort kein Friede möglich sein. Große
Erfolge habe man beim Konflikt in Irland
mit Begegnungsprogrammen erzielt.
Im Westbalkan habe die EU Gelder zur
Verfügung gestellt für die Zusammenarbeit
der Länder, diese werden aber nicht abgerufen wegen des fehlenden Willens zur Kooperation. Ohne diese werde es aber keine
Aufnahme in die EU geben.
Abschließend verbreitete sich die Rednerin
über die ihr und ihrer Partei wenig sympathischen Regierenden in Ungarn und
Tschechien.
Bei der Beantwortung von Zuschauerfragen bemängelte sie die Zustände in der
österreichischen Volkspartei sowie das EinMann-Regime von Kanzler Kurz. Von der
FPÖ erwarte Europa nichts Gutes. Protestwahlen bei den Wahlen für das EuropaParlament würden Europa destabilisieren.
In Deutschland habe Angela Merkel die
Flüchtlinge nicht eingeladen, es hätten
Lücken im europäischen Recht bestanden,
inzwischen sei dieses verstärkt worden, so
dass die heutigen Zugangszahlen unter denen von 2012 lägen.
Prof. Dr. Manfred Kittel sprach über „Die
Achterjahre – Menschenrechte und Selbstbestimmung aus deutscher Sicht“. Den aktuellsten Bezug habe 1918 als das für die
Sudetendeutschen wichtigste dieser Gedenkjahre. Ohne1918 kein 1938 und keine
Vertreibung. Die Frage bleibe, wie weit das
Selbstbestimmungsrecht legitim ist und wo
seine Grenzen liegen, ob Abtrennung oder
bloße Autonomie gemeint sei. Es komme
darauf an, jeden Einzelfall genau zu prüfen. 1918 haben die Siegermächte in gewissen Regionen Volksabstimmungen er883

laubt, im südlichen Ostpreußen oder in
Kärnten; glatt verweigert wurde es im Sudetenland, im Elsass, in Südtirol; dazwischen bestand eine Grauzone: Oberschlesien, wo das Ergebnis nicht akzeptiert wurde, oder Eupen-Malmedy, wo eine freie demokratische Entscheidung nicht stattfinden
konnte.
Selten werden die historischen Wurzeln
des Selbstbestimmungsrechts freigelegt.
1918 hatte es eine 100 Jahre lange Embryonalphase hinter sich. Bereits Ende des 18.
Jh. war es in den großen Revolutionen in
Amerika und Frankreich mit dem Durchbruch zur modernen Demokratie gezeugt
worden. Es kam zum Ende des Gottesgnadentums, das Volk wurde zum obersten
Souverän. Die Bürger eines Staates sollten
von nun ab mit ihrer Mehrheit die Politik
und die Grenzen ihres Staates bestimmen
und auch, mit welchen Menschen sie ihr
Land gemeinsam gestalten wollten.
Das Selbstbestimmungsrecht besitze eine

nach außen gehende Dynamik, es bringe
ein Element der Unruhe in die Staatenwelt,
setze ein Fragezeichen hinter den Status
quo der Grenzen. Schwierigkeiten bringe
auch die Frage, wer diesseits und jenseits
der Grenze an einer Abstimmung teilnehmen darf. Das erste Plebiszit in der Moderne war 1791 in Avignon, das formal noch
zum Kirchenstaat gehörte. Die Anhänger
der Revolution wollten es an Frankreich
anschließen. Der Konvent hatte aber bereits auf Annexionen grundsätzlich verzichtet und dies in der Verfassung verankert. Also verfiel man auf eine Volksbefragung zur Legitimation der Angliederung.
Diese verlief dann ausgesprochen chaotisch, per bloßer Akklamation. Das Ergebnis war das gewünschte, die Angliederung
wurde 1791 vollzogen. Es folgten weitere
Plebiszite in Savoyen, Nizza, Mühlhausen
bis Genf 1798. Dabei wurde zunehmend
manipuliert und gefälscht. Plebiszite über
eine Abspaltung von Frankreich wurden
nirgends durchgeführt. Damit war das Ver-

v.l. Reinfried Vogler, Milan Horacek, Prof. Dr. Manfred Kittel, Franz Longin
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fahren diskreditiert, ehe es in Schwung
kam. Es dauerte ein halbes Jahrhundert,
bis Plebiszite im Rahmen der italienischen
Einigung eine Rolle spielten. Die Ergebnisse waren so überwältigend, dass es nicht
mit rechten Dingen zugegangen sein konnte. Zum Beispiel votierten in Nizza 1860
– Napoleon III. unterstützte die Einigung –
99 % für den Anschluss an Frankreich in
der Heimat Garibaldis, der das nie akzeptiert hat. Darin lag keine klärende demokratische, sondern bloße Alibi-Funktion.
Treppenwitz der Geschichte: ausgerechnet
nach dem Krieg 1870/71 wurde von französischer Seite ein echtes Plebiszit gefordert,
weil es etwas zu verlieren gab. Danach
blieb es um diese Idee sehr ruhig. Karl Renner und die Austromarxisten sahen kein
Recht auf Sezession, sondern nur ein individuelles Recht auf Beibehaltung der eigenen kulturellen Identität bis zur Autonomie
von Volksgruppen. Der Begriff des Selbstbestimmungsrechts war damals sehr offen,
weil man noch nicht bei der flächendeckenden Demokratie angelangt war, wo
wirklich alle gleich wählen können. Das
Ende des I. Weltkrieges bedeutete die entscheidende Zäsur.
Sieger waren die Staaten, in denen die Demokratie am weitesten fortgeschritten war.
Von ihnen waren die USA der wirtschaftlich stärkste. Präsident Wilson hatte den
Eintritt der USA in den Krieg in erster Linie
damit gerechtfertigt, dass er gegen Despotien geführt werde. Ein Problem ergab sich
durch die russische Oktoberrevolution
1917, mit der ihm Lenin zuvorgekommen
ist. Im zaristischen Russland, einem Völkergefängnis, hat er den Völkern das Blaue
vom Himmel versprochen, das freie Selbstbestimmungsrecht einschließlich des
Rechts auf Absonderung und Bildung eines
selbständigen Staates, ausgedehnt auf alle
Völker dieser Erde, auch die in den Kolonien. Wilson erkannte, wie gefährlich diese
Parole sein konnte. Daher versuchte er,
diesen Begriff der Selbstbestimmung der
Völker selbst zu besetzen, zuerst in einer
Rede Februar 1918. Selbstbestimmung
müsse ein zwingendes Aktionsprinzip sein
für alle Staatsmänner der Zukunft. Völker
und Provinzen würden künftig nicht mehr
von einer Staatshoheit in die eine oder andere herum geschoben, als ob es sich um
Gegenstände oder Steine in einem bloßen

Spiel handelte: Es war nur noch mit ihrer
Zustimmung möglich. Das klang, als ob
Wilson das Ideal einer Demokratie innerhalb der Staaten und zwischen den Staaten
verfolgen würde. Schon im Januar hatte er
die 14 Punkte verkündet, die aber im Bezug auf das Selbstbestimmungsrecht recht
widersprüchlich waren. Am Ende eines
Krieges gilt im Gegenteil das Siegerrecht,
von dem auch die Gralshüter der Demokratie in Washington nicht lassen wollten.
Wilson hatte dem neuen Polen einen freien
und sicheren Zugang zur Ostsee versprochen. Daneben sollten nur von unbestritten
polnischer Bevölkerung bewohnte Gebiete
dem neuen polnischen Staat angehören.
Das traf aber für Westpreußen gerade nicht
zu. Ledebur, sozialdemokratischer Reichstagsabgeordneter, der die ethnischen Verhältnisse dort gut kannte, setzte voraus,
dass im nördlichen Teil für Deutschland gestimmt würde, womit ein Zugang zur Ostsee nicht möglich gewesen wäre. Daher hat
im Raum Danzig eine Volksabstimmung
nie stattgefunden.
Den Völkern Österreich hatte Wilson Anfang 1918 die autonome freie Entwicklung
versprochen, ohne dass man die Monarchie
hätte abschaffen wollen. Aber das war aufgrund der Verheißungen Lenins und Wilsons nicht möglich. USA-Außenminister
Lansing waren die Widersprüche von Anfang an bewusst. Vergeblich warnte er:
„Die Formel Selbstbestimmung ist mit Dynamit geladen. Sie wird nie verwirklicht
werden können. Ich fürchte, sie wird Tausende von Leben kosten. Welche Katastrophe, dass diese Formel jemals ausgesprochen wurde.“ Die Unterdrückung dieser
Formel hat im Sudetenland am 4. März
1919 Menschenleben gekostet.
Im November 1918 hatten die USA als Voraussetzung eines Waffenstillstands und
Grundlage eines Friedensvertrages bekräftigt, dass Gebietsabtretungen nur auf der
Basis von nationaler Zugehörigkeit und
Selbstbestimmung vorgenommen werden
sollen. Österreich bittet Ende Oktober 1918
um den Waffenstillstand, in Prag übernimmt eine provisorische tschechische Nationalregierung die Macht, die Deutschen
werden von der Exekutive total ausgeschlossen, nachdem es in Genf noch eine
Sitzung mit tschechischen Exilleuten aus
Paris gegeben hatte, wo noch von einem
885

deutschen Minister die Rede gewesen war.
Stattdessen proklamieren die deutschen
Abgeordneten Deutsch-Böhmen als Teil
einer Republik Deutsch-Österreich, die
wiederum den Anschluss an das Deutsche
Reich anstreben will. Die Deutschen in
Mähren agieren ähnlich. In den zum Anschluss vorgesehenen Territorien hätte
man die Bevölkerung befragen können.
Aber seit Oktober 1918 hatten die USA und
Frankreich ihre Haltung in Bezug auf die
Habsburgermonarchie geändert, die keine
Zukunft habe und zerschlagen werden
müsse. Die USA plädierten immerhin noch
für eine halbwegs gerechte Lösung. Prof.
Archibald Coolidge von Harvard, der
starken Einfluss auf die Diplomatie hatte,
sprach sich für eine Übertragung eines
Teils des Sudetenlandes an das Deutsche
Reich aus, aber Frankreich war an einer
möglichst starken Tschechoslowakei interessiert, um Deutschland im Griff zu behalten, was ohne das Sudetenland nicht zu haben war. Die französische Außenpolitik
spielte daher den Plänen Außenminister
Benešs stark in die Hände. Der schob das
Sudetenproblem 1919 bei den Friedensverhandlungen sehr früh auf ein Nebengeleise. Es gab österreichische Vorschläge für
eine „Verschweizerung“ der ČSR in einer
föderalen Kantonalverfassung, aber dazu
hatte Benesch vorsorglich im Memoire
3 Stellung genommen, sein Ziel sei auch
ähnlich. Im Mai 1919 fügte er hinzu, dass
dabei die besonderen Verhältnisse in Böhmen in Betracht zu ziehen seien. Damit ließ
sich alles oder nichts begründen. Dieses
Konzept erfüllte nur in der Übergangszeit
eine Alibifunktion, Ziel war der Nationalstaat, sein Vorbild war der französische
Zentralstaat. Dazu empfahl Benesch die
ČSR als Ordnungskraft gegen den Bolschewismus, womit er dem Interesse der demokratisch-kapitalistischen Westmächte begegnete. Im Januar 1919 hat auch England
den österreichischen Vorschlag einer
schiedsgerichtlichen Lösung der sudetendeutschen Grenzfrage abgelehnt. Damit
würde man – so hieß es – dem Bolschewismus in die Hände spielen. Die USA waren
zunächst zu keiner Anerkennung der historischen Grenzen bereit, tolerierten dann
aber die Besetzung durch tschechisches
Militär. Zur Jahreswende 1918/19 waren
die deutschen Gebiete faktisch der ČSR
einverleibt. Die Deutschen im Sudetenland,
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in Österreich und in Deutschland mussten
sich betrogen fühlen. Man wusste aber,
dass nicht Wilson alleine den Friedensvertrag entwerfen würde. Die Hauptlast des
Krieges hatten schließlich Frankreich und
England getragen.
Das Selbstbestimmungsrecht erwies sich
als ein höchst widersprüchliches Versprechen. Im Völkerrecht war es noch nicht
verankert. Wie die Abstimmung in den Sudetenländern ausgehen würde, war auch
Beneš bewusst, wie er gegenüber dem britischem Außenminister Lloyd George zugab. Österreich hätte sich an Deutschland
angeschlossen, Westpreußen und Südtirol
auch, damit wäre das Großdeutschland der
Paulskirche von 1848 wirklich geworden –
als Ergebnis des I. Weltkriegs hätte man so
das militärische Ergebnis auf den Kopf gestellt. Bei Millionen Todesopfern war derlei
der eigenen Bevölkerung nie klarzumachen. Kritisieren muss man, dass man sich
nicht wenigstens zu einem Kompromiss
durchgerungen hat, der eine innerstaatliche Autonomie erlaubt hätte. Man hätte
dabei an den Mährischen Ausgleich anknüpfen können. Unlogisch war, dass Länder der ungarischen Stephanskrone zur
Tschechei kamen. Vorrangig war eben
Machtpolitik. Man hätte auf die vagen Versprechungen eines Beneš nicht vertrauen
dürfen, sondern sudetendeutsche Autonomie als Vorbedingung der Staatsbildung
statuieren müssen. Es gab in diesem Staat
mehr Deutsche als Slowaken, so daß der
Staatsname eigentlich hätte die Deutschen
nennen müssen. Statt Minderheitenschutz
in die Verfassung aufzunehmen, dass dieser in näheren Gesetzen geregelt werde,
wurde in der Verfassung die tschechoslowakische Sprache als staatsoffizielle Sprache festgelegt. Das schlechte Gewissen
diesbezüglich hat Hitler dann 1938 ausnützen können für seine Lebensraumzwecke.
Das Münchener Abkommen von 1938 wertete Beneš, mittlerweile Staatspräsident, als
Ultimatum, dem er auch ohne Parlament
zustimmen könne, was er dann nach Beratung mit den Führern der Regierungsparteien und einem Koalitionsausschuss getan
hat. Auch England und Frankreich hatten
nicht mit militärischer Gewalt gedroht, statt
dessen erfolgte eine Bündnismanipulierung, klassisches Mittel der Diplomatie.
Das Parlament hat den Entscheid nicht an-

gefochten sondern erfüllt. An den Verhandlungen in München war die Regierung der ČSR nicht beteiligt, man unterwarf sich nach Beschluss des Ministerrats
den getroffenen Entscheidungen. Die Bedingungen wurden erfüllt, im November
erfolgte die Regelung der Frage der Optanten, die Regierung Beran bekannte sich im
Dezember ebenfalls zur Erfüllung der Bedingungen. An den Völkerbund wandte
sich die ČSR nicht, weil der auch noch hätte zustimmen können. Der schwerste Vorwurf besteht darin, dass man auf eine Abstimmung verzichtet hat. Lord Runciman
hielt es für eine Formsache mit überflüssigen Verzögerungen, auch die Tschechen
hatten unter den damaligen Umständen
kein Interesse. Der Versailler Vertrag stand
auch unter der Drohung, dass Frankreich
einmarschiert. Den Deutschen und den
Österreichern war keine Mitsprache bei
den Verhandlungen gewährt. Hitler hat
das Abkommen selbst zerrissen, als er im
März 1939 in Prag einmarschieren ließ und
die „Resttschechei“ zerschlagen hat. Im II.
Weltkrieg ging das Selbstbestimmungsrecht der Völker unter.
Von Jalta bis zur Potsdamer Konferenzerfolgte die komplette Negation des Selbstbestimmungsrechts, weil es auch die Herrschaft über die Kolonien gefährdete. 1966
nahm die UN-Generalversammlung zwei
Menschenrechtspakte an, in denen das
Recht aller Völker auf Selbstbestimmung
festgelegt ist, mit dem sie über ihren politischen Status bestimmen können, 1977 wurde sie ratifiziert. Das bedeutet nicht, dass es
ein Recht auf Abspaltung gäbe. Es bleibt
das Recht der bestehenden Staaten auf territoriale Integrität. Das Selbstbestimmungsrecht hat daneben den Charakter einer
Notwehr gegen Diskriminierung mit unange¬messenen Mitteln. Im Sudetenland hat
die Verweigerung sämtlicher Formen von
Selbstbestimmung einschließlich Autonomie eine Lawine von Katastrophen ausgelöst, bis hin zur Vertreibung.
Die Lehre daraus: wir müssen die Monster
des Zentralismus aus Europa verbannen.
Minderheitenrechte, auch Gruppenrechte,
sind ein elementarer Teil der Menschenrechte. Die EU sollte sich auch über Fragen
der Minderheiten, Volksgruppenrecht und
-schutz konstruktiv und intensiv beschäftigen.

Der Friede von 1918/19 sei kein Karthagischer Friede gewesen, ein solcher wäre
noch schlimmer gewesen und hätte die
Zerschlagung Deutschlands bedeutet. Weimar scheiterte entscheidend, weil die Umstände der Verhandlungen in Versailles für
das Bürgertum nicht hinnehmbar waren.
Milan Horácek, 1968 aus der Tschechei geflohen, ehemaliges Mitglied des Europaparlaments, sprach über „Die Achterjahre Menschenrechte und Selbstbestimmung
aus tschechischer Sicht“. Zu den Die Benešdekreten stellte er fest, diese seien vom
Parlament sanktioniert worden und hätten
somit Gesetzeskraft gehabt. Darin seien alle Verbrechen an Zivilisten im sogenannten Amnestiegesetz pardoniert, das den
Menschenrechtserklärungen direkt widerspricht. Noch heute sei es gewagt, sich zur
Vertreibung und den Morden in deren Verlauf zu äußern. Die Benešdekrete werden
indirekt oder direkt bis heute angewandt.
Bei Restitutionsfragen wird heute verfügt,
dass etwas schon 1945 geregelt wurde,
weshalb die Nachkommen z. B. wertvolle
Gemälde nicht zurückerhalten können.
Schwarzenberg oder Czernin hingegen
hatten sich vor dem II. Weltkrieg zu Beneš
bekannt. Schwarzenberg sagte, heute würde Beneš vor dem internationalen Gerichtshof in den Haag stehen; das kostete ihn die
Wahl zum Präsidenten. Bei der Übertragung europäischer Werte auf Balkanstaaten erhebe sich die Frage, inwieweit damit
das Selbstbestimmungsrecht berührt werde. 1938 war die ČSR in keiner vorteilhaften Position, umringt von Hitler, Pilsudski
in Polen und Horthy in Ungarn, man könne
ihr daher nicht mangelnde Kampfbereitschaft vorwerfen
Landsmann Vogler dankte dem Redner
und ergänzte, dass die Fragen um die Jahre mit der Acht in der ČR viel mehr und offener diskutiert würden als in Deutschland.
Gerade diese Auseinandersetzung sei aber
notwendig, damit ein Land nicht sein Gewissen verliere. Daher müsse der Dialog
auch mit den Tschechen geführt werden,
um Verständnis und Lösungen zu finden.
Er würdigte die Tatsache, daß von der Tagung Impulse ausgegangen seien, welche
die Neigung zum Weitermachen stärken
sollten.
Gerald Frodl
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Weihnachtsgruß des Präses
Monsignore Dieter Olbrich

Ein Weihnachtsbild?
Nein, nie und nimmer!
Wo sind Stern und Stall?
Wo Licht und Glanz?
Wo Hirten und Schafe?
Wo Magier und Gaben?
Vom Glanz der Weihnacht keine Spur!
Ein Weihnachtsbild?
Stattdessen triste Stimmung:
Die Heilige Familie auf der Flucht,
Auf dem Weg ins Ungewisse.
Maria mit dem Kind auf dem Arm,
Josef, den Esel führend,
Entschlossenen Schrittes,
Sicher begleitet von zwei Engeln.
Ein Weihnachtsbild?
Jesus, Maria und Josef –
Eine Flüchtlingsfamilie!
Gottes Sohn, der Retter der Welt,
Selbst ein Flüchtling!
Ein Fremder:
Damals in Ägypten
Und heute bei uns.
Ein Weihnachtsbild?
Ja, sehr wohl!
Es zeigt, wie’s weiterging:
Der Messias ein Verfolgter,
Opfer von Terror und Gewalt
Wie unzählige andere

damals und heute:
„Ich war fremd und obdachlos …“.
Ein Weihnachtsbild?
Denn: Betlehem ist überall
Und Ägypten auch.
Flucht nach Ägyten (Mt 2, 13 – 15) Kloster Benediktbeuren, um
1720, Maler unbekannt. Text: P. Reinhard Gesing SDB; Foto:
Manfred Neubauer, Bad Tölz

Ihnen allen in dankbarer Verbundenheit
ein frohes, gesegnetes Weihnachtsfest und
ein gesundes und glückliches Jahr 2019
Ihr
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