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Symbol des Südmährertreffens 2020
Liebe Schicksalsgefährten, Nachkommen
und Freunde,
Alle unsere großen und schönen Treffen
dieses Frühjahrs und Sommers 2020 fallen
der Corona-Pandemie und den Vorschriften dazu zum Opfer. Wie es vielen Vereinigungen geht, so geht es auch uns und
das schmerzt sehr.
Die Kulturtagung in Wien und St. Pölten,
die Treffen an der Grenze entlang von
Niederösterreich, in Reingers, das der
Neubistritzer, in Drasenhofen das Kreuzbergtreffen, in Unterretzbach das Treffen
der Znaimer, das Weinfest in Niedersulz
und nicht zuletzt und vor allen Dingen in
Geislingen das zentrale Treffen aller Vertriebenen aus Südmähren und Südböhmen.
Wir sind loyale und vernünftige Bürger
und folgen den überzeugenden Argu-
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menten der Gesundheitserfordernisse für
eine derartige Pandemie. Wir machen
keine Proteste gegen Verordnungen und
Beschränkungen.
Wir wollen aber ein Symbol für all diese
Treffen in Geislingen veranstalten. Die
Stadt, vertreten durch den Herrn Oberbürgermeister Frank Dehmer, durch die
Patenschaftsrätin und Patenschaftsräte
und die Vorstandschaft, aber auch alle die
kommen können, insbesondere aus der
Umgebung von Geislingen.
Wir veranstalten am 1. August 2020, dem
Tag des Bundestreffens 2020, auf der
Schildwacht über Geislingen mit dem
Südmährer-Kreuz. Ein Treffen an dem
Oberbürgermeister Frank Dehmer und
der Sprecher Franz Longin sprechen werden und unsere Botschaft verkünden.
Wenn auch mit weniger Beteiligung in der
gebotenen gesundheitsschonenden Formation, soll es eine Demonstration unserer Anliegen werden, die nicht vergessen
werden sollen.
Wir werden unserer Toten gedenken, so
wie es in den Anfangsjahren in Geislingen
auf dieser Schildwacht üblich war, bevor
die hohen Besucherzahlen unten im Stadtpark zusammen kamen. So wie es bisher
auch bei jedem Bundestreffen in einer
kleinen Feier auf der Schildwacht geboten
wurde. Wir werden uns für das Recht gegen das Unrecht und für die Lösung „Europa“ im Gegensatz zu den Nationalisten
aussprechen und wir werden auch darum
beten, dass die Heimsuchung dieser Zeit
endet. Durch ein diszipliniertes Verhalten
und nur durch neue Medikamente kann
letztlich die Corona-Pandemie beendet
werden.
Wir wollen wenigstens dieser begrenzten
Öffentlichkeit unsere Anliegen vortragen
und zu einer Verbreitung beitragen.
Liebe Heimatvertriebene, liebe Nachfahren dieser, liebe Freunde, kommen Sie am
1. August 2020, 11.00 Uhr, zur symbolischen Kundgebung der großen südmährischen Landsgemeinde auf die Schildwacht.
Herzliche Grüße

Sprecher Franz Longin

In Erinnerung an die Katastrophe vor 75 Jahren und die Leistungen danach

Unsere Visionen sind heute aktuelle Themen
Reinfried Vogler, Präsident der Sudetendeutschen Bundesversammlung, des
Exil-Parlaments der Volksgruppe und
höchsten Beschlussgremiums der Landsmannschaft, richtete an die Ab-geordneten der XVI. Legislaturperiode folgendes
Schreiben:

Liebe Landsleute,
in diesen Tagen jährt es sich zum 75.
Male, dass in Europa der Zweite Weltkrieg zu Ende ging. Zwar mussten die
geplanten Militärparaden zur Erinnerung
an den Sieg über Deutschland infolge der
Corona-Pandemie abgesagt beziehungsweise verschoben werden, aber
seit Tagen sind die Medien voll
mit Dokumentationen, Zeitzeugen- und Erlebnisberichten und
Spielfilmen, die sich mit dem
Krieg, der bedingungslosen Kapitulation und der Zeit danach
befassen. Wenn man auch über
manche der dabei verbreiteten
Daten und Meinungen unterschiedlicher Meinung sein kann,
so bleibt positiv anzuerkennen,
dass mit all diesen Berichten die
damalige Zeit nicht in Vergessenheit gerät und sich jeder weiter informieren und sein eigenes
Bild machen kann.
Schon der damalige Bundespräsident Richard von Weizsäcker
hat neben seiner vieldiskutierten
Äußerung „Tag der Befreiung“
auch ausgeführt: „Der 8. Mai ist
ein Tag der Erinnerung. Erinnern
heißt, eines Geschehens so ehrlich und rein zu gedenken, dass
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es zu einem Teil des eigenen Innern wird.
Das stellt große Anforderungen an unsere Wahrhaftigkeit.“ Und er verband diese
Äußerungen mit dem Hinweis, dass der 8.
Mai für die Deutschen kein Tag zum Feiern sei.
Natürlich erinnern wir uns an die Zeit
im Frühjahr 1945 Jeder, der sie erlebt
hat, wird sie niemals vergessen können:
Nach den Jahren des Krieges mit all seinen Schrecken, mit Verzweiflung und Tod
hofften alle mit dem Ende dieses Krieges
auf Frieden, Neuanfang und Wiederaufbau Die Ernüchterung kam schnell. Die
langjährige „F. A. Z“-Redakteurin Maria
Frise, Jahrgang 1926, schrieb in einem
Artikel mit der Überschrift „Ein Volk auf
der Flucht“ in der „Frankfurter Allgemeinen“ vom 30. April: „Die bedingungslose
Kapitulation war die Stunde null. Waren
wir nun frei? Jedenfalls befreit von den
Schrecken des ‚Tausendjährigen Reiches'.
Doch Freude kam nicht auf, eher bittere
Einsicht einer totalen Niederlage, deren
Folgen wir noch lange zu spüren haben
würden.“
Noch schlimmer traf es die Heimatvertriebenen, für die zwar der Krieg zu Ende
war, die sich aber nahtlos in ihrer Heimat
als Vogelfreie wiederfanden und der Gewalt und der Willkür selbsternannter, aber
staatlich sanktionierter Machthaber ausgeliefert sahen; und die schließlich nach
Monaten der Erniedrigung, der Demütigung und Zwangsarbeit oder Zwangslager, all ihres Eigentums und ihrer Habe
beraubt und enteignet, im Viehwaggon
über die Grenze in ein völlig zerstörtes
und am Boden liegendes Deutschland
vertrieben wurden
Deutschland – oder besser gesagt: das,
was von Deutschland noch übrig geblieben ist – war damals ein Land, in dem
Städte und Dörfer in großem Ausmaß in
Trümmern lagen, Eisenbahnen und Straßen weitgehend zerstört waren, Industriebetriebe in Schutt und Asche oder demontiert und die Menschen ausgebombt,
entwurzelt, vertrieben, Männer großteils
in Kriegsgefangenschaft, und die staatliche Verwaltung durch Entnazifizierung
im Umbruch, politische Strukturen unter
alliierter Kontrolle im Aufbau. Der Wille
zum Überleben, das Vertrauen in die eige484

nen Fähigkeiten und der Wille zum Aufbau einer neuen Gesellschaftsordnung,
die auf den Grundwerten des christlichen
Abendlandes wie Menschenwürde, Gerechtigkeit und Selbstbestimmung aufbaut, und die damit verbundene Vision
eines freien und demokratischen Europa,
in dem die Völker und Volksgruppen partnerschaftlich zusammenarbeiten, haben
dazu geführt, was später als das deutsche
Wirtschaftswunder bezeichnet wurde,
was aber tatsächlich das Ergebnis harter
Arbeit war, verbunden mit viel Verzicht
und Entbehrungen.
Und auch die politische Entwicklung ging
schneller vonstatten, als vielleicht zu erwarten gewesen wäre. Ein wesentlicher
Grund dafür war, dass die Kriegskoalition
nach dem Sieg über Deutschland relativ
schnell zerbrach und die Welt in zwei Blöcke geteilt wurde. Was die deutschen Heimatvertriebenen betraf, so begannen die
Bemühungen zur Organisation von Selbsthilfeeinrichtungen noch in den vierziger
Jahren, als die Alliierten noch Zusammenschlüsse von Vertriebenen verboten.
Die „Arbeitsgemeinschaft zur Wahrung
sudetendeutscher Interessen“ – der spätere Sudetendeutsche Rat – war eine dieser
Organisationen. Sie schloss als Vertretung
der vertriebenen Sudetendeutschen am
4. August 1950 – also fünf Jahre nach
Kriegsende und vor nunmehr 70 Jahren –
mit dem Tschechischen Nationalausschuss
in London das Wiesbadener Abkommen.
Die darin festgeschriebene Absage an
jede Art von Totalitarismus und Kollektivschuld, die Anerkennung des auf beiden
Seiten erlittenen Unrechts, der Wunsch
nach Befreiung des tschechischen Volkes
vom kommunistischen Totalitarismus und
das Ziel einer auf freier Ausübung des
Selbstbestimmungsrechts und Freiheit beruhenden Ordnung in einem freien und
demokratischen Europa waren damals an
Utopie grenzende Vorstellungen.
Praktisch dieselbe Thematik enthält die
am 5. August in Stuttgart verkündete
Charta der deutschen Heimatvertriebenen, nur umfassender formuliert Die in
den beiden Grundsatzpapieren formulierten Thesen bilden seither in ihren Hauptpunkten unverändert die Leitlinien der
Verständigungspolitik der deutschen Ver-

triebenen Heute gehören diese Grundsätze auch zum alltäglichen Vokabular der
Politik, bereiten allerdings in der praktischen Umsetzung oft Schwierigkeiten.
Seit 70 Jahren hat die Sudetendeutsche
Landsmannschaft ihre Verständigungsbereitschaft und ihre Grundlagen formuliert
Und es gibt eine steigende Zahl von persönlichen Kontakten zwischen Sudetendeutschen und Tschechen sowie auf kirchlicher Ebene. Seit 30 Jahren gibt es keine
Grenzprobleme.
Die gegenseitigen offiziellen grenzüberschreitenden Kontakte auf Ortsebene sind
lebhaft und nehmen an Zahl und Intensität zu Aber je höher die politische Hierarchie ist, um so zurückhaltender sind offizielle Kontakte Das liegt sicher auch an
den labilen innerpolitischen Verhältnissen
in der Tschechischen Republik und der
Tatsache, dass es dort immer noch Gruppierungen gibt, die Bilder von Sudetendeutschen als Schreckgespenster des Revanchismus an die Wand malen und damit
politischen Einfluss erwarten. Es liegt aber
auch an der mangelnden Orientierung der
Politik und der Öffentlichkeit an bestimmten Grundwerten.
Solange tschechische Gerichte – zum Teil
auch obere Instanzen – entschädigungslose Enteignungen auch heute noch und
immer wieder unter Berufung auf die Präsidentendekrete aus der unmittelbaren
Nachkriegszeit für rechtmäßig erklären
und selbst schwerste Verbrechen an Deutschen in dieser Zeit straffrei bleiben, liegen Verletzungen anerkannter internationaler Rechtsprinzipien vor, die mit keiner
Rechtsgemeinschaft vereinbar sind. Solche Fehlentwicklungen zu bereinigen, ist
in erster Linie eine Sache des jeweiligen
Staates, indem er seine gesetzlichen Regelwerke auf die gegebenen Grundwerte
ausrichtet. Sie können aber auch supranationale Gemeinschaften herausfordern,
auf die Einhaltung ihrer Grundwerte zu
dringen.
Leider gibt die allgemeine weltweite Entwicklung nur wenig Anlass zu Optimismus. Bestand noch zur Jahrtausendwende
die Hoffnung, dass nach dem 20. als dem
Jahrhundert der Vertreibungen in der Zukunft durch die stärkere Beachtung der
Menschenrechte in Politik und Gesell-

schaft weniger Vertreibungen stattfinden
würden, zeigen die aktuellen Zahlen das
Gegenteil.
In dieser Situation – und auch vor dem
Hintergrund der Corona-Krise und der
daraus zu erwartenden Konsequenzen
– ist es gut und richtig, sich an das Ende
des Krieges vor 75 Jahren zu erinnern
und sich zu vergegenwärtigen, zu welch
unermesslichem menschlichen Leid und
materiellen Schäden die Missachtung der
grundlegenden Menschenrechte und eine
Politik der ethnischen Säuberungen und
Vertreibungen führen.
Ein positives Konzept zur Verhinderung
solcher Fehlentwicklung liegt seit mindestens 70 Jahren auch mit der Charta der
deutschen Heimatvertriebenen vor Das
Recht auf die Heimat, der Schutz vor Vertreibungen und ethnischen Säuberungen
sind fundamentale Menschenrechte und
Grundwerte, die der Friedens- und Zukunftssicherung dienen. Die Einrichtung
eines strafbewehrten Vertreibungsverbotes wäre ein wirksames Instrument zur
Durchsetzung dieser Menschenrechte.
In Erinnerung an die Katastrophe vor 75
Jahren und die Leistungen danach danke
ich Ihnen sehr herzlich für Ihr Engagement, Ihren Einsatz und Ihre Mitarbeit,
appelliere gleichzeitig an Sie: Stehen wir
weiter geschlossen zusammen zur Durchsetzung unserer Politik der Men-schenrechte, reden wir darüber in der Familie,
mit den Nachbarn, am Arbeitsplatz und
bei jeder sich bietenden Gelegenheit. Unser Thema ist nicht nur sudetendeutsch;
es betrifft letztendlich jeden Menschen.
Und insoweit sind wir auch aktuell und
hochpolitisch. Die Visionen, die im Wiesbadener Abkommen und in der Charta
der deutschen Heimatvertriebenen vor 70
Jahren als Utopie erarbeitet wurden, sind
heute politisch aktuelle Themen. Jetzt
geht es um ihre Verwirklichung. Wenn es
gelingt, unser Wollen nach außen deutlich
zu machen und auf eine breite Plattform
zu stellen, haben wir auch reelle Chancen
zur Umsetzung. Also packen wir es an.
Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit und grüße Sie sehr herzlich in
landsmannschaftlicher Verbundenheit.
Ihr Reinfried Vogler
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Die nächste Auslieferung des Heimatbriefes erfolgt am 31. 7. 2020
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